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I N L A N D  

Jubilar Haidinger "voller Zuversicht" über Zukunft der Orden 

Vorsitzender der Superiorenkonferenz in "Kathpress"-Interview zum 75er: Blick in die Ge-
schichte "macht gelassen" in Bezug auf den gegenwärtigen Mangel an Berufungen 

Wien (KAP) Abt emeritus Christian Haidinger, 
Vorsitzender der Superiorenkonferenz der 
männlichen Orden Österreichs, hat von seinen 
nunmehr 75 Lebensjahren 55 "hinter Kloster-
mauern" verbracht, wie er schmunzelnd sagt. 
Und obwohl er bei seinem Ordenseintritt in das 
oberösterreichische Stift Kremsmünster der 93. 
dort beheimatete Benediktiner war - doppelt so 
viele wie heute - äußerte sich der jetzt im Stift Alt-
enburg mit nur acht älteren Mitbrüdern lebende 
Haidinger optimistisch und "voll Zuversicht" 
über die Zukunft der Ordensgemeinschaften. In 
einem "Kathpress"-Interview anlässlich seines 75. 
Geburtstages am 12. März meinte er, "ein Blick in 
die Geschichte macht gelassen" in Bezug auf den 
gegenwärtigen Mangel an Berufungen. 
 Sein bereits im Jahr 777 gegründetes 
"Stammkloster" Kremsmünster hatte als Folge 
der Reformation Mitte des 17. Jahrhunderte gar 
nur drei Mönche, wies der vielfach engagierte 
frühere Abtpräses der Österreichischen Benedik-
tinerkongregation hin. Zum 1.000-Jahr-Jubiläum 
im Jahr 1777 habe es dann mit 113 Konventsmit-
gliedern den historischen Höchststand gegeben.  
 Bei den Männerorden, deren Repräsen-
tant Haidinger als Vorsitzender der Superioren-
konferenz ist, "schaut's nicht so schlecht aus", 
sagte er. Bei der traditionellen Novizenwoche, die 
den Mitgliedern der insgesamt 85 Männerorden 
in Österreich dazu dienen sollen, die Ordenswelt 
in Österreich kennenzulernen, hätten sich vor 
vier Jahren nur drei Männer angemeldet. Es sei 
damals überlegt worden, diese Kontaktwoche in 
dieser Form zu beenden; Haidinger wollte aber 
nicht aufgeben, um ein Jahr später kamen sieben, 
danach 13 und heuer 23 junge Ordensangehörige 
als Teilnehmende. 
 Bei den Ordensfrauen dagegen - zwischen 
der Superiorenkonferenz und der Vereinigung 
der Frauenorden mit ihrer Präsidentin Sr. Beatrix 
Mayrhofer wird eine strukturelle  "Fusion" vorbe-
reitet - kam es nach den Worten Haidingers in 
vergangenen Jahrzehnten zu einem kontinuier-li-
chen Mitgliederschwund. 1970 gab es in Öster-

reich noch 14.000 Schwestern, nur mehr 3.353 
lautet die letzte vorliegende Zahl. 
 Aber auch hier belege die Kirchenge-
schichte ein Auf und Ab: Mitte des 19. Jahrhun-
derts habe es im Bereich der Habsburger Monar-
chie nur rund 700 Ordensleute gegeben. Nach 
den beiden Weltkriegen entstand ein enormer 
Frauenüberschuss, viele davon nützten danach 
die Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in den 
Frauenorden. Aus manchen Familien seien sogar 
mehrere Schwestern und auch noch die Mutter 
eingetreten, weiß der Altabt. 
 "Rezepte" für eine Trendumkehr hin zu 
den geistlichen Gemeinschaften gebe es keine, 
sagte Haidinger, wohl aber Versuche, sich poten-
ziell Interessierten in einer neuen Weise zuzu-
wenden. Ein Beispiel: Die Adjektiva "wach - ein-
fach - gemeinsam" stünden für das Bemühen, die 
den Ordensgelübden zugrunde liegenden "Evan-
gelischen Räte" Gehorsam, Armut und Ehelosig-
keit in heutiger Sprache zu vermitteln, etwa in 
Form von vielfach angeklickten Videos im Inter-
net. Auch das Modell "Orden auf Zeit", bei dem 
Männer oder Frauen mindestens drei Monate in 
Gemeinschaft mit Ordensleuten in einem Kloster 
zusammenleben, finde großen Zuspruch, berich-
tete Haidinger. Es gebe immer mehr Interessen-
ten als Angebote - vielleicht ein Hinweis darauf, 
dass das Ordensleben in einer von Konsumismus 
und Zweckrationalität geprägten Zeit eine attrak-
tive Alternative sein könnte.  
 Über seine ganz persönlichen Projekte 
nach seinem 75er teilte Haidinger mit, er wolle 
sich mehr Zeit für seine Gemeinschaft im Stift Alt-
enburg nehmen, in Ordenskommunitäten Exerzi-
tien anbieten, Vorträge halten - und auch ein wei-
teres Buch nach dem 2015 erschienenen Styria-
Band "Geh, wohin ich dich sende!" hat er schon 
im Hinterkopf. Ein Grund zum Leisetreten sei 
sein runder Geburtstag nicht, betonte er. In all 
seinen Jahrzehnten als Ordensmann und Priester 
habe sich der 1944 in Siezenheim geborene Hai-
dinger auch nie gescheut, kontroversielle The-
men aufzugreifen und anzusprechen. Diesem 
Wesenszug wolle er auch künftig treu bleiben.  
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Männerorden-Vorsitzender Haidinger wurde 75 

Ordensmann in vielfältigen Funktionen und Ämtern im Ordensbereich aber auch in der Pfarr-
seelsorge tätig 

Wien (KAP) Abt em. Christian Haidinger, Vorsit-
zender der Superiorenkonferenz der männlichen 
Orden Österreichs, feierte am 12. März seinen 75. 
Geburtstag. Der Ordensmann war in vielfältigen 
Funktionen und Ämtern im Ordensbereich aber 
auch in der Pfarrseelsorge tätig. "Geblieben ist 
eine große Dankbarkeit, dass ich diesen Weg ge-
hen darf, bis heute in großer Freude und tiefer 
Erfüllung", so Haidinger wörtlich. 
 Ein Grund zum Leisetreten sei der 75. Ge-
burtstag nicht, hielt er in einer Aussendung der 
Ordensgemeinschaften fest. In all seinen Jahr-
zehnten als Ordensmann und Priester habe er 
sich auch nie gescheut, kontroversielle Themen 
aufzugreifen und anzusprechen. Diesem Wesens-
zug werde er auch in Zukunft treu bleiben.  
 Der 1944 in Siezenheim/Salzburg gebo-
rene Haidinger trat 1964 nach seiner Matura am 
Stiftsgymnasium Kremsmünster in die Ordensge-
meinschaft der Benediktiner ein. Ein Jahr später 
legte er die zeitliche und drei Jahre später die 
ewige Profess ab. Von 1966 bis 1970 studierte Hai-
dinger Theologie am Päpstlichen Athenaeum 
Sant' Anselmo; am 6. Juli 1969 wurde er zum 
Priester geweiht. Er war Pfarrer von Buchkir-
chen, seit 2000 Dechant des Dekanats Wels-Land 

und seit 2004 Generaldechant der Diözese Linz. 
Lange Jahre blieb Haidinger parallel dem Stift 
Kremsmünster verbunden; u. a. fast drei Jahr-
zehnte als Religionslehrer im Stiftsgymnasium.  
 2005 wählten ihn die Mönche von Stift Alt-
enburg im Waldviertel zu ihrem neuen Abt. Die-
ses Amt übte Haidinger bis zum 12. März 2014, 
seinem 70. Geburtstag, aus. 2006 wurde er zudem 
zum Präsidenten von Klösterreich, einem touris-
tisch-spirituellen Interessenverbund der Stifte, 
Klöster und Orden Österreichs, gewählt. 
 Am 18. November 2009 wurde Christian 
Haidinger im Generalkapitel zum Abtpräses der 
Österreichischen Benediktinerkongregation ge-
wählt; dieses Amt hatte der Ordensmann bis 25. 
Oktober 2017 inne; sein Nachfolger ist Abt Johan-
nes Perkmann von der Benediktinerabtei Micha-
elbeuern. 
 Am 25. November 2013 wurde Haidinger 
als Nachfolger von Propst Maximilian Fürnsinn 
zum Ersten Vorsitzenden der Superiorenkonfe-
renz der männlichen Ordensgemeinschaften Ös-
terreichs gewählt; in dieser Funktion wurde er 
am 21. November 2016 erneut bestätigt. 

  

Heftige kirchliche Kritik an niederösterreichischer Asylpolitik 

Steyler-Missionar P. Helm bei Demonstration der Initiative "Zusammenhalt Niederösterreich" 
in Mödling: "Beobachte, wie die Demokratie in unserem Land Schaden erleidet und der Zusam-
menhalt verloren geht" - Publizist Nußbaumer: Einsatz gegen "Angst, Neid und Überheblichkeit" 

Wien (KAP) "Ich bin sehr besorgt. Ich beobachte, 
wie die Demokratie in unserem Land Schaden er-
leidet und der Zusammenhalt verloren geht." - 
Mit diesen Worten hat sich am Abend des 17. 
März in Mödling bei Wien P. Franz Helm von den 
Steyler Missionaren in St. Gabriel an die Teilneh-
mer einer Demonstration gewandt, zu der die Ini-
tiative "Zusammenhalt Niederösterreich " (#zu-
sammenhaltNÖ) aufgerufen hatte. Mit scharfen 
Worten kritisierte P. Helm dabei die Asylpolitik in 
Niederösterreich, "verantwortet von FP-Landes-
rat Gottfried Waldhäusl". So sei etwa "das gute 
Miteinander in der Betreuung geflüchteter Men-
schen in St. Gabriel mutwillig zerstört" worden. 

Proteste und Bitten seien von den politisch Zu-
ständigen einfach ignoriert worden. "Dagegen 
heißt es aufstehen und sagen: Genug!", so Helm 
wörtlich. 
 Der Ordensmann warnte einmal mehr da-
vor, dass das gesellschaftliche Klima vergiftet und 
die Gesellschaft gespalten werde. Menschen 
werde ihre Würde abgesprochen und "unbarm-
herziger Egoismus" mache sich breit, so Helm. 
Deshalb gelte es, Zusammenhalt zu zeigen und 
"zusammen einzustehen für Demokratie, Men-
schenrechte, friedliches Miteinander in einer so-
lidarischen Gesellschaft". 
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Der katholische Publizist und "Furche"-Herausge-
ber Heinz Nußbaumer sprach bei der Demonstra-
tion von der "Wiedergeburt einer couragierten 
Zivilgesellschaft". In Mödling sei eine Gemein-
schaft besorgter Menschen beisammen, "die - jen-
seits aller Parteien, aller Interessensgruppen und 
aller religiösen Unterschiede - erkannt hat, dass 
der Traum von Frieden, Sicherheit und Gerech-
tigkeit auf Dauer nicht ohne ein Mehr an Solida-
rität und Barmherzigkeit zu haben sein wird". Die 
vielzitierte "Globalisierung der Gleichgültigkeit" 
führe auch bei übervollen Warenregalen auf vie-
lerlei Weise in den Untergang, warnte Nußbau-
mer. 
 Er zeigte sich betroffen darüber, dass das 
gesamte Asylwesen und die Flüchtlingsbetreuung 
den "erprobten und lebensnahen NGOs" wegge-
nommen und in einer Agentur verstaatlicht wer-
den soll.  
 Nußbaumer rief zum Einsatz gegen 
"Angst, Neid und Überheblichkeit" auf. Nur so 
könne man das alte politische Spiel von "Wir - ge-
gen die Anderen" überwinden. Wörtlich sagte der 
Publizist: "Vergessen wir nicht: Es ist die so oft 
verdrängte Existenzfrage jeder Demokratie, zwei 

scheinbare Widersprüche zu versöhnen: Da ist 
das unbestrittene Entscheidungsrecht der Mehr-
heit - und zugleich ist da der Schutz der Minder-
heit, die immer weit mehr braucht als nur ihren 
kleinen Anteil. Mehr Verständnis, mehr Zuhören, 
mehr Fürsorge." Daran messe sich letztlich die 
Qualität einer Solidargemeinschaft. 
 Markus Lintner, Evangelischer Pfarrer in 
Mödling, hielt fest, dass sich die Reife einer Demo-
kratie darin zeige, wie sie mit ihren Minderheiten 
umgeht. Er verwies auf die neue Karfreitagsrege-
lung, wonach dieser Tag nun nicht mehr für alle 
Evangelischen ein automatischer Feiertag ist: 
"Ich bin Niemand. Weil ich einer Minderheit von 
etwa drei Prozent in diesem Land angehöre, bin 
ich von der Regierung zum Niemand gemacht 
worden. Es stört ja auch niemanden, wenn einem 
Niemand etwas weggenommen wird." - Bundes-
kanzler Sebastian Kurz hatte die neue Regelung 
u.a. auch damit gerechtfertigt, dass sich damit für 
96 Prozent der Österreicher nichts ändere. Der 
Appell von Pfarrer Lintner: "Treten wir dafür ein, 
dass niemand in Österreich zum Niemand ge-
macht wird!"  

  

Orden und Sozialakademie erklären die christliche Soziallehre 

Neue Video-Reihe soll Grundprinzipien einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen - Sozial-
akademie-Direktorin Holztrattner: "Reflektieren, welche sozialen Strukturen eine Gesellschaft 
braucht, damit alle Menschen gut in ihr leben können" 

Wien (KAP) Mit einer neuen Video-Reihe wollen 
die Katholische Sozialakademie Österreich (ksoe) 
und die heimischen Ordensgemeinschaften die 
christliche Soziallehre einer breiteren Öffentlich-
keit bekannt machen. Die sechs Prinzipien Perso-
nalität, Gemeinwohl, Solidarität, Subsidiarität, 
Nachhaltigkeit und Option für die Armen werden 
in jeweils dreiminütigen Videos von ksoe-Direk-
torin Magdalena Holztrattner erklärt, hieß es in 
einer Aussendung.  
 Sr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden, bezeichnet in der 
Aussendung die christliche Soziallehre mit ihren 
sechs Prinzipen als "Faustregel der Verantwor-
tung". Heute würden von manchen die Grundla-
gen des Sozialstaates oder die allgemeine Gültig-
keit der Menschenrechte in Frage gestellt. Der 
christlichen Soziallehre gehe es hingegen um ein 
gutes Leben für alle, ohne Ausgrenzung und Ge-
walt.  

"Die christliche Soziallehre ist nicht Kochrezept, 
sondern wie ein Kompass", so ksoe-Direktorin 
Holztrattner: "Ein Kompass gibt die Richtung vor, 
beschreibt aber nicht, welche Schritte uns zum 
Ziel führen. Er hilft uns beim Orientieren, wenn 
wir nicht weiterwissen, erfordert aber dennoch, 
unseren Weg selbst zu planen." Es gelte zu reflek-
tieren, "welche sozialen Strukturen eine Gesell-
schaft braucht, damit alle Menschen gut in ihr le-
ben können". 
 Bischof Werner Freistetter würdigte in ei-
ner Aussendung die neue Medieninitiative. "Mit 
diesem innovativen Bildungsangebot vermittelt 
die Katholische Sozialakademie Österreichs die 
Katholische Soziallehre auf zeitgemäße Art und 
Weise." Die heimischen Bischöfe seien dankbar 
für diese neue Initiative, so Freistetter, der in der 
Bischofskonferenz der zuständige Referatsbi-
schof für die Katholische Sozialakademie ist. 
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Als Einrichtung der Bischofskonferenz sei die So-
zialakademie seit nunmehr 60 Jahren für die Ver-
mittlung, Erforschung und Umsetzung der Sozial-
lehre der Kirche tätig und leiste mit dieser Bil-
dungsinnovation einmal mehr einen "zentralen 
Beitrag zur Sozialverkündigung der Kirche und 
zur sozialen Gewissensbildung in der Gesell-
schaft", so der Bischof. 
  
Grundlegende christliche Prinzipien 
Das Prinzip der Personalität besagt, dass die 
Würde des Menschen als Person unantastbar ist. 
Sie ist nicht verdient, kann nicht verhandelt oder 
verkauft werden. Das Gemeinwohlprinzip hat 
das Wohlergehen der ganzen Gemeinschaft zum 
Ziel, das über das Befinden einzelner Menschen 
hinausgeht. Das erstrebte größtmögliche Glück 
der Einzelnen hat damit seine Begrenzung im Ge-
meinwohl.  
 Weil alles mit allem verbunden ist, sind 
alle füreinander verantwortlich. - Das meint das 
Solidaritätsprinzip. Der Mensch ist ein Bezie-
hungswesen und darauf angewiesen, sich in der 
Beziehung zu einem Gegenüber zu entfalten und 
zu wachsen. Sich solidarisieren bedeutet dem-
nach, sich bewusst in die Lage anderer, ja auch 
Fremder zu versetzen. Letztlich geht es darum, 
sich der gemeinsamen Menschheitsfamilie zu 

erinnern, weil alle auf dem gleichen Planeten 
Erde leben und voneinander abhängig und für ei-
nander verantwortlich sind.  
 Wo Individuen bzw. kleinere soziale Ein-
heiten ihre Angelegenheiten selbst bewerkstelli-
gen können, darf die übergeordnete Einheit 
(etwa der Staat) Hilfe nur anbieten. Wo die Kräfte 
der kleineren Einheit nicht reichen, ist es Auf-
gabe der größeren Einheit, unterstützend einzu-
greifen. - Das besagt das Subsidiaritätsprinzip. 
 Das Prinzip der Nachhaltigkeit fragt da-
nach, ob der heutige Wohlstand auf Kosten der 
sozialen und ökologischen Existenzbedingungen 
anderer Menschen bzw. auch folgender Generati-
onen aufgebaut ist.  
 Das Prinzip der Option für die Armen ist 
wie eine Sehhilfe, die den Blick dafür schärft, ob 
eine Gesellschaft gerecht gestaltet ist oder einsei-
tige Interessen einer kleinen Gruppe fördert. Man 
erkennt strukturelle Schieflagen oder Ungerech-
tigkeiten relativ leicht, wenn man durch die Brille 
derjenigen sieht, die arm, benachteiligt und von 
gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen 
sind. Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft zeigt 
sich also daran, wie sie mit ihren schwächsten 
Mitgliedern umgeht. 
 (Infos: www.ordensgemeinschaften.at 
bzw. www.ksoe.at ) 

  

P. Wallner: Deutschkenntnisse für ausländische Priester ein Muss 

Missio-Nationaldirektor im "Vatican News"-Interview: Missionare aus anderen Kontinenten sol-
len Kirche in Europa "neue Vitalität" schenken 

Vatikanstadt (KAP) Gute Deutschkenntnisse für 
ausländische Geistliche sind ein Muss, denn sonst 
sei die Vermittlung der Frohen Botschaft gar 
nicht möglich. Das betonte Missio-Nationaldirek-
tor P. Karl Wallner im Gespräch mit "Vatican 
News". Doch die Sprache sei nicht das einzige Kri-
terium. Er bedauere es, wenn Geistliche aus an-
deren Kontinenten "bei uns dann ihre einheimi-
sche Identität zu sehr ablegen". Missionare aus 
anderen Kontinenten sollten der Kirche in Eu-
ropa durch ihre Lebensfreude "neue Vitalität" 
schenken, so P. Wallner. Er erlebe die Kirche in 
den anderen Kontinenten als viel vitaler und dy-
namischer. P. Wallner: "Überall ist die Kirche 
auch am Wachsen, nur nicht in Europa. Deshalb 
brauchen wir diese Vitalität der Weltkirche." 
 Derzeit ist der Nationaldirektor der Päpst-
lichen Missionswerke in Österreich in Rom, um 
dort neue Nationaldirektoren anderer Missions-

werke zu schulen: "Wir haben hier 38 - man 
würde das bei uns als ,Alphatiere´ bezeichnen - 
Priester, die darauf brennen, missionarisch tätig 
zu sein." 
 Auf den kommenden Oktober angespro-
chen, den Papst Franziskus zum "Monat der Welt-
mission" bestimmt hat, zeigte sich der Ordens-
mann sehr dankbar. "Die Kirche braucht das." 
Am wichtigsten für Europa sei "die Bekehrung 
unserer Mentalität. Wir sind zutiefst unmissiona-
risch geworden." P. Wallner ortete "viele schöne 
Worte und dann passiert nichts". Die Vorberei-
tungen für den "Außerordentlichen Monat der 
Weltmission 2019" liefen auf Hochtouren, wobei 
P. Wallner einräumte, dass man ja nicht bei Null 
beginne. Man wolle in Österreich vor allem auch 
"das verstärken, was schon da ist".  
 Das Motto des Missionsmonats lautet "Ge-
tauft und gesandt: Die Kirche Christi auf Mission 

http://www.ordensgemeinschaften.at/
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in der Welt". Anlass für den Termin des "Außer-
ordentlichen Monats der Weltmission 2019" ist 
der 100. Jahrestag der Veröffentlichung der Mis-
sionsenzyklika "Maximum illud" durch Papst Be-
nedikt XV. (1914-1922) im November 1919. Nach 
diesem Lehrschreiben sollte Mission stärker auf 

die kulturellen und nationalen Eigenheiten ande-
rer Völker achten sowie die Ausbildung eines ein-
heimischen Klerus fördern. Benedikt XV. forderte 
auch die Abkehr vom Eurozentrismus und eine 
Öffnung gegenüber fremden Mentalitäten.  

  

Klimaforscher: Ältere Generation zur Verantwortung zwingen 

Papst-Berater Schellnhuber lobt in Interview mit dem Don-Bosco-Magazin #FridaysForFuture-
Demos - Kritik am "leichtfertigen" Umgang der Politik mit Klimastabilität und Appelle auch an 
die Einzelpersonen 

Wien (KAP) Als ein wichtiges Hoffnungszeichen 
für die Zukunft hat der Klimaforscher Hans 
Joachim Schellnhuber die #FridaysForFuture-Be-
wegung bezeichnet. Die von der schwedischen 
Klimaaktivistin Greta Thunberg gestarteten Schü-
lerdemonstrationen im Zeichen des Klimaschut-
zes, die auch an zahlreichen österreichischen 
Schulen stattfinden und am 15. März mit einer 
weltweiten Aktion ihren vorläufigen Höhepunkt 
fanden, seien eine "positive Überraschung" und 
ein Beweis für den Mut der jungen Generation, 
sagte der langjährige Direktor des Instituts für 
Klimafolgenforschung in Potsdam in einem Inter-
view mit dem "Don Bosco Magazin" (aktuelle Aus-
gabe).  
 Auch ihn berührten Aussagen der de-
monstrierenden Schüler wie etwa "Ich will mir 
meine Zukunft nicht stehlen lassen", bekannte 
der Klimaexperte, der Papst Franziskus bei der 
Erstellung der Enzyklika "Laudato si" beriet. "Ich 
selbst bin 68 Jahre alt. Mich selbst werden die ne-
gativen Auswirkungen des Klimawandels nicht 
mehr intensiv betreffen. Aber unser heutiges 
Handeln ist eine fatale Bedrohung für die künfti-
gen Generationen." Schellnhuber ermutigte dazu, 
weiterzumachen, nicht zu resignieren und die Äl-
teren "nicht aus der Verantwortung flüchten zu 
lassen", denn: "Wir Älteren müssen zur Verant-
wortung gezwungen werden. Und das über alle 
Landesgrenzen hinweg." 
 Für den Klimaschutz sei es bereits "sehr 
spät, aber faktisch noch nicht zu spät", so die Ana-
lyse des Klimaexperten, demzufolge "die nächs-
ten zwei bis drei Jahrzehnte" über die Zukunft 
entscheiden würden. Das stabile Klima, in dem 
die menschliche Zivilisation vor rund 11.000 Jah-
ren entstanden sei, werde heute leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt. Durch den Anstieg des Meeresspie-
gels kämen große Probleme auf die Menschheit 

zu wie etwa die Gefährdung der Nahrungsversor-
gung durch Dürren und Überflutungen. Be-
stimmte "Kippelemente" drohten wie Domino-
steine eine Kette an Ereignissen auslösen und die 
Erde längerfristig in einen Zustand wie vor 15 
Millionen Jahren zu versetzen, als der Planet um 
bis zu sechs Grad wärmer und der Wasserspiegel 
um 60 Meter höher gewesen sei. 
 Bisher machten die Entscheidungsträger 
jedoch weiter wie bisher - "weil sie angeblich po-
pulistische Bewegungen fürchten", kritisierte 
Schellnhuber. Sofortige ambitionierte Maßnah-
men für den Klimaschutz - der Experte sprach 
von "enormen Kraftanstrengungen in kurzer 
Zeit" - seien daher aus Sicht der Wissenschaft Ge-
bot der Stunde. Die Welt habe eine "Kehrtwende, 
die früher sehr viel leichter gegangen wäre" zu 
schaffen. 
 Für die Überwindung der Klimakrise gebe 
es zwar technisch viele Projekte, die für Verände-
rung sorgen könnten, bisher fehle jedoch "die Zu-
sammenführung aller Möglichkeiten und eine er-
mutigende Vision der Zukunft, ein Narrativ", be-
fand der deutsche Forscher. Dabei müsse es nicht 
unbedingt um den Verzicht gehen, sondern es 
biete sich auch das "gute Leben mit vernünftigem 
Ressourceneinsatz" an. Dies stehe freilich im star-
ken Gegensatz zum "aggressiven Narrativ" der In-
dustriellen Revolution, der auf "rücksichtloseste 
Plünderung der Natur" beruhe und nicht alle 
Menschen reich und glücklich machen könne, 
wie sich herausgestellt habe. "Der Klimawandel 
ist der krasseste Ausdruck des Scheiterns dieses 
Projekts", so Schellnhuber.  
 Solche Visionen seien auch in der Papst-
Enzyklika "Laudato Si" enthalten, die auf Prinzi-
pien wie "Barmherzigkeit, Respekt und Achtsam-
keit für alle Mitmenschen und Kreaturen" setze 
und dabei durchaus auch den "Gewinn durch 
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Verzicht" beschreibe. Schellnhuber: "Diese Werte 
können einen Weg weisen, der zu einem funda-
mentalen Wandel führt." Für diesen Weg sei be-
herzter Einsatz von großer Bedeutung, von der 
Gesellschaft wie auch von Einzelpersonen: "Der 

Einzelne kann als der Teil der Gemeinschaft sehr 
viel bewirken, weil auch ein Ozean aus einzelnen 
Tropfen besteht. Und einer wird irgendwann die 
höchste Welle sein im Meer, welche die Mauer 
überwindet."  

  

Missio: Frauen Vorkämpferinnen für gesellschaftliche Entwicklung 

Missio-Expertin Becker: Inspirierende und starke Frauen prägten Gesellschaft in Afrika, Asien 
und Lateinamerika, "jedoch oft nur im Verborgenen" - Kritisch sieht Becker Rollenbild der Frau 
in vielen Projektländern - Klassisches Rollenbild hindere Frauen und Mädchen bei Entwicklung  

Wien (KAP) Die Päpstlichen Missionswerke in Ös-
terreich (Missio Österreich) haben anlässlich des 
"Internationalen Frauentags" am 8. März auf die 
tragende Rolle von Frauen bei großen gesell-
schaftlichen Entwicklungen hingewiesen. "Frau-
en sind in vielen Teilen der Welt offensichtliche 
und insgeheime Vorkämpferinnen für gesell-
schaftliche Entwicklung", betonte Jutta Becker, 
Head of International Projects bei Missio Öster-
reich, in einer Aussendung. Inspirierende und 
starke Frauen prägten die Gesellschaft in Afrika, 
Asien und Lateinamerika, "jedoch oft nur im Ver-
borgenen". 
 Kritisch sieht Becker das Rollenbild der 
Frau in vielen Projektländern: "Oft erleben wir 
noch immer das klassische Bild von der Frau am 
Herd, für die Bildung nicht notwendig ist. In vie-
len Fällen sollen Frauen das tun, was andere von 
ihnen erwarten." Das müsse sich ändern.  
 Frauen bräuchten Stärkung und Förde-
rung, nur so könne es zu einer "nachhaltigen Ver-
änderung" der aktuellen Situation kommen, 
meinte die Missio-Expertin, die auf das Beispiel 
einer jungen Frau in Ruanda verwies, die eine Be-
rufsausbildung machen wollte und "zwar nicht 
zur Näherin wie andere Mädchen, sondern zur 
Schweißerin." Mit der Unterstützung von Missio 
Österreich konnte die junge Frau die Ausbildung 
absolvieren und schloss als Klassenbeste ab. Die 
Geschichte zeige für Becker, dass es möglich sei, 
"Frauen in diesen Ländern zu bestärken und zu 
befähigen, ihre Wünsche und Träume wahr wer-
den zu lassen". 

Als weiteres Beispiel für eine "Vorkämpferin und 
Visionärin" nannte Becker die Ordensfrau Sr. 
Hellen Lamunu aus Uganda. Lamunu kümmert 
sich um ehemalige Kindersoldaten und deren 
Kinder und setzt sich besonders für die Wieder-
eingliederung der jungen Frauen ein, die aus der 
Gefangenschaft zurückkehren und Vergewalti-
gungen erleben mussten. "Wenn Frauen aus dem 
Busch, aus der Gefangenschaft, zurückkehren, 
sind sie häufig nicht mehr Teil der Gesellschaft, 
sie werden verstoßen und sind auf Hilfe angewie-
sen. Da kommt Schwester Hellen ins Spiel", er-
klärte Becker. 
 Es sei aber nicht nur wichtig, Frauen zu 
stärken und zu unterstützen, sondern auch den 
Dialog mit Männern zu suchen, meinte Becker. 
Denn: "Unterschiedliche Perspektiven und auch 
die körperlichen Verschiedenheiten sollen als 
Plus gesehen werden. Jedenfalls darf es aufgrund 
von physischen Unterschieden keine Ausgren-
zung geben", so die Missio-Expertin.  
 Becker verwies auch auf den am 1. März 
stattgefundenen internationalen Weltgebetstag 
der Frauen, der seit 130 Jahren auf Probleme von 
Frauen aufmerksam mache. Für Becker sei dies 
ein "riesiges Gebetsnetz", das dazu ermutige, im 
Alltag den Blick für jene Frauen zu haben, die un-
sere Hilfe brauchen: "Man muss dabei nicht im-
mer so weit in die Ferne denken; oft entdecken 
wir solche Frauen auch in unserem persönlichen 
Umfeld", so Becker. 

  

Erzbischof Lackner: Aufruf zum Gebet für die Diözese Gurk 

Bußgottesdienst mit dem Apostolischen Visitator in der Villacher Nikolaikirche 

Klagenfurt (KAP) "Wir haben in den letzten Wo-
chen viele Menschen gehört und Fragen gestellt. 

Nun lade ich ein, im österlichen Bußgebet für die 
Diözese Gurk-Klagenfurt zu beten." Mit diesen 



KATHPRESS-Ordensdienst Nr.212, 18. März 2019 8 

Worten hat der Apostolische Visitator Erzbischof 
Franz Lackner am 8. März in der Nikolaikirche 
der Franziskaner in Villach den von ihm initiier-
ten Bußgottesdienst eröffnet. Rund 170 Gläubige 
waren zum gemeinsamen Gebet gekommen. 
Lackner bat um "den Mut, umzukehren" und um 
"die Kraft, neu anzufangen". 
 Die Predigt hielt P. Willibald Hopfgartner, 
Vorsteher des Franziskanerklosters in Graz. Un-
ter der früheren bischöflichen Leitung sei man-
ches passiert, was das Miteinander belastet habe, 
so der Franziskaner, der zugleich aber vor allem 
die "Heilung von Verletzungen", die Notwendig-
keit des Mittragens der Schwächen der Anderen 
und die Notwendigkeit der Vergebung hervor-
hob. 
 Abgeschlossen wurde der Bußgottes-
dienst mit dem traditionellen Hemma-Gebet. Die 
Hlg. Hemma (ca. 995-1045) ist die Kärntner Lan-
despatronin. Bei der abschließenden Agape im 
Pfarrhof nahm sich Erzbischof Lackner - mit wei-
teren Vertretern des Visitationsteams - noch sehr 
viel Zeit für das Gespräch mit den Gläubigen. 
 Die "Kleine Zeitung" hatte unmittelbar vor 
dem Gottesdienst eine Umfrage unter den Gläubi-
gen vor Ort gemacht. Der Tenor: Die Kirche in 
Kärnten braucht mehr Barmherzigkeit, mehr Ge-
bet füreinander und einen guten Neuanfang. 
  
Mehr als 200 Gespräche 
"Die österliche Bußzeit ruft uns alle auf, einen 
ehrlichen Blick darauf richten, wie wir unsere 

Verantwortung als Christinnen und Christen, 
aber insbesondere als Verantwortliche in der Kir-
che wahrgenommen haben", hatte Lackner vor 
kurzem bei der Ankündigung des Gottesdienstes 
betont und hinzugefügt: "Nur wenn wir uns der 
ganzen Wahrheit stellen, wird für die Diözese 
Gurk-Klagenfurt wieder ein vertrauensvolles Mit-
einander möglich sein." 
 Lackner und sein Visitationsteam hatten 
in den vergangenen Wochen mehr als 200 Ge-
spräche mit Kärntnerinnen und Kärntnern, mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diözese 
und des Bistums geführt und dabei viel von Ent-
täuschungen, Kränkungen, Misstrauen, Sorgen 
und Erwartungen gehört. "Vieles bedarf einer 
Heilung. Wir hoffen, dass Gottes Gnade unser 
Wirken zum Guten führen wird. Alles Gehörte 
wollen wir im Gebet vor Gott hintragen, alles 
wird auch in den Bericht einfließen, der laut Dek-
ret nach Rom geschickt werden muss", hielt der 
Apostolische Visitator damals gegenüber Kath-
press fest. 
 Am 14. Jänner hatte Erzbischof Lackner 
mit der Visitation in der Diözese Gurk, unterstützt 
vom Feldkircher Bischof Benno Elbs und einem 
Team, begonnen. Neben Gesprächen mit der 
Kärntner Diözesanleitung, dem Domkapitel und 
zahlreichen kirchlichen Verantwortungsträgern 
hielt der Salzburger Erzbischof auch allgemeine 
Sprechtage ab. Der Abschluss der Visitation soll 
nach Angaben der Verantwortlichen noch in der 
Fastenzeit erfolgen. 

  

Kärnten: Ordensmann mahnt in Kirche "wertschätzenden Umgang" ein 

Jesuit P. Ettel in Kärntner Kirchenzeitung zur aktuellen Situation in der Diözese Gurk: "Darin, 
dass Missstände publik geworden sind, liegt Chance und Hoffnung" 

Klagenfurt (KAP) Der Jesuit und langjährige offi-
zielle Ehe- und Familienseelsorger der Diözese 
Gurk, P. Reinhold Ettel, plädiert dafür, dass in der 
Kirche in Kärnten "in Zukunft eine Kultur des 
wertschätzenden Umgangs miteinander gepflegt 
wird". Der Ordensmann äußerte sich in der jüngs-
ten Ausgabe der Kärntner Kirchenzeitung "Sonn-
tag". Ettel wörtlich: "Wir leben in einer Aufde-
ckungsgesellschaft, in der vor allem Missstände, 
Versagen, Mängel - und zwar 'bei den anderen' - 
aufgespürt und angeklagt werden. Jeder, jede 
Gläubige kann sich bemühen, nicht so sehr 'die 
anderen' zu beschuldigen, sondern im eigenen 
Haus auf Ordnung zu achten." Für wertvoll und 
wichtig erachtet der Ordensmann "das Gebet um 

einen neuen Bischof als Hirten der Diözese und 
um ein achtsames Miteinander im Volk Gottes". 
 Ettel würdigte das pastorale Engagement 
von Bischof Schwarz: "Ich schätzte, wie er den 
Menschen zu begegnen suchte, immer wieder die 
passenden Worte fand und das Wort Gottes ver-
kündete." Ihm seien aber auch "manche Schwä-
chen" des Bischofs bekannt gewesen: "Als ich 
aber durch die Berichte des Domkapitels und in 
den Medien von den Missständen in den Men-
salgütern hörte, war ich entsetzt. Dass die Men-
schen in Kärnten und darüber hinaus, vor allem 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diö-
zese, sehr irritiert und verärgert sind, darf nicht 
wundern." 
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Auf die Spuren Jesu führe am ehesten, wenn "Ver-
sagen und Missstände ehrlich eingestanden wer-
den - ohne beschönigende Worte -, klare Zeichen 
der Kurskorrektur und Wiedergutmachung ge-
setzt werden - Zeichen der Umkehr - und die Bitte 
um Vergebung erkennbar und hörbar ist". 
 Alle Verantwortlichen und Beteiligten 
seien zur Ehrlichkeit und Transparenz verpflich-
tet. "Darin, dass Missstände publik geworden 
sind, liegt Chance und Hoffnung", so Ettel. Er 
sprach sich für strukturelle Veränderungen in 
der Leitung und Verwaltung der Diözese aus. 
Dazu gehörten "verpflichtende Beratungsgre-
mien für die Diözesanleitung mit entsprechender 

Transparenz und auch externe Kontrolleinrich-
tungen, vor allem in den finanziellen und wirt-
schaftlichen Belangen, wie sie auch sonst in der 
Wirtschaft und im öffentlichen Leben üblich und 
hilfreich sind". 
 Es gebe in der Kärntner Kirche "viele Zei-
chen, dass Menschen Gutes tun". Mit Selbstver-
ständlichkeit lebten sie Werte und ein Verhalten, 
wie es im Evangelium nahegelegt wird. Es sei 
wichtig, diese Werte zu sehen und zu schätzen. 
Leider würden diese guten Ereignisse so stark 
überschattet von den Berichten über Missstände 
und Versagen, so Ettel. 

  

Glettler nennt neugeweihte Tiroler Diakone lichterfüllte Menschen 

Innsbrucker Bischof erinnert an vielfältiges Einsatzfeld der Diakone und erwähnt u.a. Sorge um 
Suchterkrankte, Hilfestellung in Wohnversorgung, Begleitung von Arbeitslosen und Armutsge-
fährdeten, Initiativen im Feld ökologischer Verantwortung, Unterstützungsangebot in Pflege 
und Altenversorgung und Engagement in sozial-politischer Bildungsarbeit  

Innsbruck (KAP) Der Innsbrucker Diözesanbi-
schof Hermann Glettler hat am 17. März im Ja-
kobsdom sechs Männer zu Diakonen geweiht. 
Vier davon sind verheiratete Familienväter, die 
sogenannte "Ständige Diakone" werden, die bei-
den weiteren sind Ordensmänner, für die das Di-
akonat eine wichtige Stufe auf dem Weg zum 
Priesteramt darstellt.  
 In seiner Predigt betonte Bischof Glettler, 
dass Diakone "für den Dienst der Zuversicht ge-
weiht" werden - "als Hörende, Betende und mit 
dem Herzen Glaubende können sie diesen wich-
tigen Dienst an unserer Gesellschaft tun". Dabei 
sei letztlich die ganze Zuversicht der Glaubenden 
in Jesus begründet, weshalb Diakone "lichter-
füllte Menschen" seien.  
 Glettler erinnerte an das Geheimnis der 
Anziehungskraft der Kirche in vielen Ländern 
des globalen Südens wegen der von den Armen 
erlebten Großzügigkeit der kirchlichen Einrich-
tungen. Bei einem Besuch in Burkina Faso habe 
ihn die Frage interessiert, was denn die Minder-
heit der katholischen Kirche dort so attraktiv ma-
che. Die erste Antwort sei gewesen, dass die ka-
tholische Kirche "alles, was sie tut, allen zugäng-
lich macht, für alle, ob es sich um Gesundheits- 
und Ernährungsstationen handelt, die von 
Schwesterngemeinschaften oder Pfarren geführt 
werden und ihre Dienste für alle anbieten, um 
Kindergärten und Schulen". Der Bischof er-
wähnte auch andere Projekte   und betonte: "Alles 

für alle: Diese gelebte Großzügigkeit wird von 
den Menschen verstanden. Es ist ein extrem star-
kes Zeugnis für Gottes leidenschaftliche Sorge um 
jedes einzelne seiner Geschöpfe."  
 Geweihte Diakone sollten die Großzügig-
keit Gottes verlässlich darstellen. Ihre Aufgabe 
sollten sie allerdings wenn möglich nicht allein 
machen, sondern Mitsorgende suchen und befä-
higen.  
 Heute müsse der Auftrag für die geweih-
ten Diakone noch deutlicher auf die unterschied-
lichen Lebens- und Konfliktfelder der Gesell-
schaft präzisiert und möglicherweise geweitet 
werden, sagte Glettler. Das Spektrum umfasse in 
unvollständiger Aufzählung Sorge um Suchter-
krankte, Hilfestellung in der Wohnversorgung, 
Begleitung von Arbeitslosen und Armutsgefähr-
deten, Initiativen im Feld ökologischer Verant-
wortung, Unterstützungsangebot in Pflege und 
Altenversorgung, Engagement in der sozial-poli-
tischen Bildungsarbeit, Präsenz im Medienbe-
reich und in der Schulung für Social Media. Dia-
kone seien in diesen Lebens- und Aktionsfeldern 
mit ihren Charismen gefragt, "anwaltschaftlich 
für ein menschenwürdiges und zukunftsfittes Le-
ben" und mit dem Programm, "überall die Gegen-
wart des 'dienenden Christus' erfahrbar zu ma-
chen". 
 Diakone wollten dabei "keine Strahle-
männer im Sinne weltlicher Kategorien" sein, 
aber lichterfüllte Menschen, verbunden mit 
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Jesus, so Glettler. Sie verpflichteten sich, nicht nur 
schöne Worte von sich zu geben, sondern Bereit-
schaft für neues Handeln. Ihr Vorbild werde viele 
aus der Bequemlichkeit herausreißen, es werde 
Kraft geben, um der Ohnmacht zu trotzen und 

neue Wege zu wagen - in welchem Bereich auch 
immer. Denn Diakone sind nach den Worten des 
Innsbrucker Bischofs "hörende, zuversichtliche 
Männer der Tat". 

  

Ordensspitäler wünschen sich gesetzliche Absicherung 

Leiter der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Ordensspitäler, Heinisch, präsentierte internatio-
nale IHS-Studie: "Eindeutige Belege dafür, dass Länder mit verschiedenen Trägertypen eine 
hohe Patientenzufriedenheit und eine große Innovationsdynamik haben" - Forderung nach 
mehr Transparenz bei Finanzierung und Qualitätskriterien von Spitälern 

Wien (KAP) Österreichs Ordensspitäler wün-
schen sich, dass die Trägervielfalt im gemeinnüt-
zigen, öffentlich finanzierten Gesundheitswesen 
des Landes gesetzlich verankert wird, und zwar 
im Krankenanstaltengesetz. Michael Heinisch, 
Leiter der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Or-
densspitäler, begründete dies bei einer Presse-
konferenz in Wien u.a. mit den Ergebnissen einer 
internationalen Studie. Das Institut für Höhere 
Studien (IHS) hat dabei einen internationalen 
Vergleich zwischen öffentlich-gemeinnützigen, 
privat-gemeinnützigen und privatgewinnorien-
tierten Spitalsträgern erarbeitet. "Die Studie lie-
fert eindeutige Belege dafür, dass Länder mit ver-
schiedenen Trägertypen eine hohe Patientenzu-
friedenheit und eine große Innovationsdynamik 
haben", so Heinisch. 
 Viele Länder nutzten die Vorteile der Trä-
gervielfalt, um in ihren Gesundheitssystemen Ef-
fizienz, Qualität und Innovationsdynamik für die 
Patienten zu erschließen. "Mit den gemeinnützi-
gen Ordensspitälern hat das öffentliche Gesund-
heitswesen dafür einen verlässlichen und nach-
haltigen Partner", so Heinisch, und weiter: "Ge-
genseitige Innovationsimpulse machen die medi-
zinische Versorgung effizienter, qualitätsvoller 
und erhöhen damit die positive Erfahrung der Pa-
tienten."  
 IHS-Studienautor Thomas Czypionka wies 
bei der Pressekonferenz auf ein weiteres wesent-
liches Ergebnis der Studie hin: "Jene europäische 
Länder, die bei ihrer Spitalsversorgung bislang 
ausschließlich auf einen Trägertyp gesetzt haben, 
bemühen sich um eine Erhöhung der Trägerviel-
falt. Wer hingegen schon bisher die Spitalsversor-
gung auf mehrere Trägertypen aufgeteilt hatte, 
ist dabei geblieben."  
 Heinisch forderte bei der Pressekonfe-
renz auch eine Transparenzoffensive sowohl bei 

der Qualität als auch der Finanzierung: "Das ös-
terreichische Gesundheitswesen zählt hinsicht-
lich seiner Finanzierungsströme zu den komple-
xesten Systemen Europas. Es braucht eine leis-
tungsgerechte, nachvollziehbare und transpa-
rente Finanzierung des stationären und ambu-
lanten Krankenhausbereichs sowie des niederge-
lassenen Sektors." 
 Ebenso brauche es eine einheitliche Defi-
nition und Erfassung von Ergebnisqualitäts-Kri-
terien auf österreichischer bzw.europäischer 
Ebene, "die auch öffentlich patientenorientiert 
publiziert werden", so die Forderung des ARGE-
Leiters.  
 Nirgendwo sei das Finanzierungs- und Be-
zahlungssystem ähnlich kompliziert, ergänzte 
Tomas Czypionka. Nachsatz: "Es wäre wün-
schenswert, dass man sich zusammenfindet und 
sagt, einer bezahlt das gesamte Spitalswesen."  
 Heinisch mahnte zudem neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen ein, um Patienten schnell 
von wirksamen Innovationen profitieren zu las-
sen: "Das österreichische Gesundheitswesen 
zählt zu den am stärksten regulierten Systemen 
Europas. Um patientenorientierte Innovationen 
in diesem Umfeld zu unterstützen, braucht es 'In-
novations-Paragraphen', mit denen Prototypen 
schneller entwickelt werden können. Gleichzeitig 
muss es einen niederschwelligen, transparenten 
Zugang zu Innovationsbudgets geben." Als Bei-
spiel nannte der Sprecher der Ordensspitäler die 
sehr starre Krankenhaus-Organisation nach Ab-
teilungen, während innovative Modelle in Rich-
tung einer Krankheitsbild-orientierten Struktur 
gehen. 
 Die Ordensspitäler sind der größte privat-
gemeinnützige Anbieter stationärer Krankenbe-
handlung in Österreich. Derzeit gibt es in Öster-
reich 30 Spitäler, die durch Frauen- und 
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Männerorden gegründet wurden. Bundesweit 
steht jedes fünfte Spitalsbett in einem Ordens-
krankenhaus. In Oberösterreich werden fast die 
Hälfte der Patientinnen und Patienten in einem 
Ordenskrankenhaus versorgt. Auch die acht Wie-
ner Ordensspitäler tragen zu rund 15 Prozent zur 

medizinischen Grundversorgung der Bevölke-
rung bei. Darüber hinaus werden zum Beispiel in 
der Armen-Ambulanz des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder in Wien jährlich rund 
65.000 unversicherte Patientinnen und Patienten 
behandelt. (Infos: www.ordensspitaeler.at) 

  

"Jugend Eine Welt" hilft Ecuadors Jugend mit Bildungsanleihe 

Dank dem katholischen Hilfswerk erhielt Salesianeruniversität schon 20 Millionen Euro aus Ös-
terreich - Vor zehn Jahren erste Bildungsanleihe am österreichischen Kapitalmarkt 

Wien (KAP) Auf eine Don-Bosco-Bildungsanleihe 
als "eine neue, innovative Form der Entwick-
lungszusammenarbeit, die sowohl für Geldgeber 
wie Empfänger eine klare Win-win-Situation 
schafft", hat das katholische Hilfswerk "Jugend 
Eine Welt" hingewiesen. Dank dieses "Social Im-
pact Investing" habe die Salesianeruniversität 
UPS (Universidad Politécnica Salesiana) in Ecua-
dor bereits mehr als 20 Millionen Euro aus Öster-
reich erhalten, teilte Geschäftsführer Reinhard 
Heiserer am 18. März gegenüber "Kathpress" mit. 
Bernardo Salgado, an der Uni für Internationale 
Beziehungen und das CSR-Programm zuständig, 
berichtete vergangene Woche bei einem Wien-
Besuch über den damit ermöglichten erfolgrei-
chen Ausbau der Hochschule und stellte Zu-
kunftspläne vor. 
 An den drei UPS-Standorten in Cuenca, 
Guayaquil und Quito studieren derzeit rund 
25.500 junge Menschen in insgesamt 30 Studien-
richtungen, berichtete "Jugend Eine Welt". Die 
meisten hätten ohne die UPS keine Chance auf 
Hochschulbildung, andere Universitäten in Ecua-
dor heben extrem hohe Studiengebühren ein. Die 
UPS finanziert sich hingegen aus vergleichsweise 
moderaten Beiträgen. Gleichzeitig ermöglicht sie 
Jugendlichen aus sozial schwachen bzw. indige-
nen Familien ein Gratisstudium - 2018 wurden 
Stipendien in Höhe von insgesamt 16 Millionen 
Euro vergeben.  
 Im Sinne des Heiligen und Sozialpioniers 
Don Bosco erhalten dabei Studienanfänger, die 
schwächere Leistungen erbringen und Gefahr 
laufen, ihr Studium abzubrechen, besondere Auf-
merksamkeit. "Unsere besten Lehrkräfte werden 
in den ersten beiden Studienjahren eingesetzt, 
um gefährdete Studenten besonders zu fördern. 
Entsprechend gering sind die Abbruchquoten", 
erklärte Bernardo Salgado. Die Nachfrage nach 
Studienplätzen sei enorm, deshalb soll nun am 

Stadtrand von Guayaquil auf dem früheren Ge-
lände einer Ordensschule ein neuer Campus für 
weitere 4.000 Studierende errichtet werden.  
  
Fachwissen plus soziales Engagement 
In der UPS gehe es neben der Vermittlung von 
Fachwissen auch darum, "junge Menschen zu 
motivierten Akteuren eines gesellschaftlichen 
Wandels zu machen", so der Sozialwissenschaft-
ler. Die Studierenden erneuerten im vergange-
nen Jahr z.B. die Elektroinstallationen eines klei-
nen Landkrankenhauses, unterrichteten im 
Frauengefängnis und halfen Straßenkindern 
beim Lernen. Jedes einzelne der 2018 durchge-
führten 177 Sozialprojekte habe dazu beigetra-
gen, die Gesellschaft ein Stück voranzubringen, 
freute sich Salgado. Immer wichtiger würden 
auch "grüne" Lehrinhalte wie Biotechnologie und 
Umweltmanagement sowie die Förderung von 
Start-ups, die es UPS-Absolventen ermöglichen, 
ihre Kenntnisse und Forschungsergebnisse er-
folgreich in die Praxis umzusetzen. 
 Bereits 2009 platzierte "Jugend Eine Welt" 
in Kooperation mit der RLB Tirol AG die erste Bil-
dungsanleihe am österreichischen Kapitalmarkt - 
ein Novum im Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit. Seitdem konnte das Hilfswerk in der 
Tradition des "Jugendapostels" Don Bosco die Sa-
lesianeruniversität mit Krediten in Höhe von 
mehr als 20 Millionen Euro unterstützen. Derzeit 
läuft die dritte Don-Bosco-Anleihe. Das Geld aus 
Österreich ist in Ecuador deshalb so willkommen, 
weil die UPS für vor Ort aufgenommene Kredite 
mehr als 10 Prozent Zinsen zahlen muss, wäh-
rend das aus der Don-Bosco-Anleihe stammende 
Kapital mit relativ moderater Verzinsung zurück-
gezahlt wird. Die Salesianeruni verpflichtet sich, 
die Differenz in Sozialprojekte zu investieren. 
 Geschäftsführer Heiserer lud kirchliche 
und andere potenzielle Geldgeber ein, sich bei 

http://www.ordensspitaeler.at/
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"Jugend Eine Welt" über Investitionsmöglichkei-
ten zu informieren. "Als zweitgrößter Männeror-
den der katholischen Kirche mit einem globalen 
Netzwerk in 132 Ländern sind die Salesianer Don 
Boscos top verlässlich", versicherte Heiserer. 

"Ihnen anvertrautes Geld ist gut angelegt und gibt 
gleichzeitig tausenden benachteiligten jungen 
Menschen einzigartige Lebenschancen." (Infos: 
www.donboscoanleihe.at) 

  
 

Innsbruck: Übergabe der Herz-Jesu-Kirche an Orthodoxe 

Redemptoristenorden schenkte Klosterkirche an serbisch-orthodoxe Kirche, die für die rund 
10.000 Mitglieder starke Innsbrucker Gemeinde eine größere Kirche suchte  

Innsbruck (KAP) Im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes hat in Innsbruck die serbisch-or-
thodoxe Kirche die Herz-Jesu-Kirche als Ge-
schenk übernommen. Die Kirche im Zentrum der 
Stadt war bisher Klosterkirche des katholischen 
Redemptoristen-Ordens, der Innsbruck verlässt. 
Von katholischer Seite nahmen an der Übergabe 
u.a. der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler 
und Alt-Erzbischof Alois Kothgasser teil. Von or-
thodoxer Seite nahm Erzpriester Petar Pantic in 
Vertretung des erkrankten orthodoxen Bischofs 
Andrej Cilerdciz den Schlüssel der Kirche entge-
gen, wie der ORF-Tirol berichtete. 
 Der Innsbrucker serbisch-orthodoxe Ge-
meindepriester Aleksandar Stolic sagte, er fühle 
sich überglücklich, "wir sind mehr als dankbar". 
Die Kirche sei "ein Geschenk und wir sind mehr 
als überglücklich. 26 Jahre nach der Gründung 
der Gemeinde im Jahr 1992 scheiterte die Suche 
nach einer dauerhaften Lösung immer wieder. 
Aber jetzt ist die Zeit gekommen", so Stoli gegen-
über dem ORF. Man warte noch, bis die Redemp-
toristen ausziehen, danach werde wahrschein-
lich eine Ikonostase aufgestellt. Bis dahin würden 
noch einige Monate vergehen. Die serbische Kir-
che bedankte sich mit Ikonen bei den Redempto-
risten-Patres und bei all jenen, die sich für die 
Übergabe eingesetzt bzw. diese möglich gemacht 
hatten. 
 Bischof Hermann Glettler zeigte sich am 
Rande der Feier einerseits traurig darüber, dass 
die Redemptoristen Innsbruck verlassen, ande-
rerseits erklärte er aber, er freue sich. Die ser-
bisch-orthodoxe Gemeinde sei sehr groß und 

brauche ein Gotteshaus. Die Herz-Jesu-Kirche 
bleibe damit auch ein heiliges Haus. 
 Die Redemptoristen wirkten fast 200 
Jahre in Innsbruck als Seelsorger. Ihre Klosterkir-
che, die Herz-Jesu-Kirche in der Maximilian-
straße, wurde Ende des 19. Jahrhunderts im neu-
romanischen Stil erbaut. In den letzten Jahren 
wurde die Kirche auch von der kroatischen Ge-
meinde in Innsbruck für ihre Gottesdienste ge-
nutzt, die  nun in die Paulus-Kirche im Stadtteil 
Reichenau übersiedelt. 
 Die serbische Gemeinde war bisher in der 
Kapelle der Siebererschule im Stadtteil Saggen 
untergebracht. Die stetig wachsende Gemeinde 
war schon lange auf der Suche nach einer größe-
ren Kirche. Die Gemeine zählt rund 10.000 Mit-
glieder. 
 Für das Kloster und die Kirche suchten die 
Redemptoristen einen Nachfolger. Das Kloster ge-
hört jetzt zu 80 Prozent dem Stift Admont und zu 
20 Prozent dem Redemptoristen-Orden. Wie zum 
Teil schon bisher, sollen in dem Haus Studenten 
wohnen.  
 Im Zuge der Aufgabe des Innsbrucker Re-
demptoristenkollegs wurden dessen historisch 
interessante und für die Wissenschaft wertvolle 
Bücher von der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Innsbruck übernommen. Weitere Inven-
tarteile verbleiben im Orden: Das Archiv wird in 
das Provinzarchiv der Redemptoristen in Wien 
überstellt, Bilder und Kunstgegenstände kommen 
in diverse andere Klöster der Gemeinschaft in Ös-
terreich. 

  

  

http://www.donboscoanleihe.at/
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Italienische Gemeinde Wien hat jetzt Sitz in Alservorstadt-Kirche 

Gemeinde hat 400-jährige Geschichte - Congregazione Italiana wurde 1625/26 vom Jesuiten 
Guglielmo Lamormaini, Professor an der Universität Wien und Beichtvater von Kaiser Ferdi-
nand II., gegründet 

Wien (KAP) Die traditionsreiche katholische Itali-
enische Gemeinde Wiens (Missione Cattolica Ita-
liana a Vienna) hat jetzt ihren Sitz in der Alser-
vorstadt-Kirche. Seit kurzem wird  in der Kirche 
beim Campus der Universität Wien (Altes AKH) 
jeden Samstag eine Vorabendmesse um 17 Uhr 
und jeden Sonntag eine Messe um 10.30 Uhr in 
italienischer Sprache gefeiert. Der Minoritenor-
den, dem die Italienerseelsorge von der Erzdiö-
zese Wien aufgetragen ist, setzt am neuen Stand-
ort seine Arbeit fort, die bisher in der Minoriten-
kirche in der Wiener Innenstadt angesiedelt war. 
Verantwortlicher für die italienische Gemeinde 
bleibt weiterhin P. Thomas Manalil OFMConv. 
 Wie die Erzdiözese Wien berichtete, sei 
die Übersiedlung notwendig geworden, nachdem 
der Verein Congregazione Italiana eine Vereinba-
rung mit dem Minoritenorden per 30. Juni 2019 
aufgekündigt bzw. im Sinne der Übersiedlung re-
vidiert hatte. Der Generalvikar der Erzdiözese 
Wien, Nikolaus Krasa, unterstützte die Übersied-
lung: "Ich freue mich, dass P. Thomas in der Alser-
vorstadt seine gute und bewährte Arbeit mit den 
italienischen Katholiken Wiens fortsetzen kann", 
sagte er gegenüber der Diözesanpressestelle.  
 Die Congregazione Italiana wurde 
1625/26 vom Jesuiten Guglielmo Lamormaini, 
Professor an der Universität Wien und Beichtva-
ter von Kaiser Ferdinand II., gegründet. Sie hielt 
vorerst ihre Versammlungen und Andachtsübun-
gen in einem Oratorium des Jesuitenklosters am 
Hof ab, doch schon bald übersiedelte die Gemein-

schaft in eine Kapelle in der Bognergasse wo sie 
bis 1773 blieb.  
 Nach der Aufhebung des Jesuitenordens 
bemühte sich die Gemeinschaft, in der heute 
nicht mehr existierenden minoritischen Kathari-
nenkapelle am Ballhausplatz ein neues Zuhause 
zu finden, was dank einer Vermittlung Kaiserin 
Maria Theresias gelang. Am 1. Februar 1775 
wurde das Kirchlein zu Ehren der "Madonna 
della Neve" eingeweiht. 
 1783, befahl Joseph II. die Übersiedlung 
der Minoriten in die Kirche der Alservorstadt und 
übertrug die nun frei gewordene Minoritenkir-
che mit Dekret vom 3. Juni 1784 auf die Congrega-
zione. Die Restaurierung der Riesenkirche stürzte 
die Gemeinschaft in große Schulden. 
 1853 trat Kaiser Franz Joseph der Congre-
gazione bei. Letzterer bezahlte jedes Jahr den 
auswärtigen Fastenprediger, wofür er von der 
italienischen Vereinigung zu Maria Lichtmess so-
wie am Palmsonntag die geweihte Kerze bzw. den 
Ölzweig erhielt. Im Goldenen Buch der Kongrega-
tion hat der Monarch mit "Francesco Giuseppe" 
unterschrieben. 
 Die Congregazione fasste in den 1950er-
Jahren den Beschluss, wieder die Minoriten mit 
der Feier der Gottesdienste zu betrauen. Durch 
die Verfügung des Wiener Erzbischöflichen Ordi-
nariates vom 1. Dezember 1957 trat dieser Be-
schluss offiziell in Kraft. Die jetzt erfolgte Neu-
strukturierung setzt diese 60-jährige Kooperation 
am neuen Standort fort. (Informationen: 
www.mcivienna.org)  

  

Salzburg: Klinikum Schwarzach feiert 175-jähriges Jubiläum 

Ordensspital ist Wirtschaftsmotor und Arbeitgeber für mehr als 1.500 Mitarbeiter - Zweitgröß-
tes Spital in Salzburg begeht Jubiläum mit Festakt und Veranstaltungsreihe rund um Themen 
Pflege, Spiritualität und Medizin  

Salzburg (KAP) Das Kardinal Schwarzenberg Kli-
nikum in Schwarzach feiert heuer sein 175-jähri-
ges Bestehen. Bis heute werde das Ordensspital in 
der Tradition der Barmherzigen Schwestern ge-
führt und habe sich seit seiner Gründung 1844 zu 
einem Wirtschaftsmotor für den gesamten 

Pongau entwickelt, heißt es in einer Aussendung 
des Klinikums. Das zweitgrößte Krankenhaus in 
Salzburg mit mehr als 1.500 Mitarbeitern biete 
neben einem medizinischen Leistungsspektrum 
auch "zuwendungs- und würdevolle, ganzheitli-
che Betreuung" an, so Sr. Katharina, 

http://www.mcivienna.org/
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Geschäftsführerin des Klinikums und eine von 12 
Schwestern des Ordens in Schwarzach. Das Jubi-
läumsjahr 2019 begeht das Klinikum mit einem 
Festakt am 20. August - dem Tag, als die ersten 
Schwestern ihren Dienst begonnen haben - und 
einer Veranstaltungsreihe. 
 "Wir sind stetig auf Wachstumskurs", 
meinte Ludwig Gold, kaufmännischer Geschäfts-
führer des Ordensspitals, das mit 500 Betten ein 
wichtiger Arbeitgeber in der Region Pongau sei. 
Die medizinischen und pflegerischen Leistungen 
werde beständig erweitert, dadurch würde die 
Bevölkerung, aber auch der Tourismus profitie-
ren, so Gold, der auch auf die gute Kooperation 
des Krankenhauses mit dem Land Salzburg und 
den umliegenden Gemeinden hinwies. Dies sei 
auch Grund für den "guten Ruf" des Spitals, so 
Gold. 
 Im Zuge des 175-jährige Jubiläums bietet 
das Klinikum eine eigene Veranstaltungsreihe an. 
So gibt es Infonachmittage rund um die Themen 
"Bauch" am 29. März, "pflegende Angehörige" am 

17. Mai und einen "Tag der offenen Tür" am 21. 
September. Im Rahmen eines Infonachmittags 
am 8. November laden die Barmherzigen Schwes-
tern in die Klausur ein. 
 Die Wurzeln des Ordensspitals gehen auf 
das Jahr 1844 zurück, als sieben Ordensfrauen in 
einem ehemaligen Missionshaus, das vom 
Fürsterzbischof Kardinal Schwarzenberg adap-
tiert wurde, ihren Dienst aufnahmen. Die 
Schwestern, die im Geiste des Heiligen Vinzenz 
von Paul und der Heiligen Luise von Marillac 
standen, hatten den Auftrag, kranke und ver-
letzte Menschen zu versorgen.  
 Im Jahr 1876 wurde den Schwestern der 
gesamte Besitz übergeben. Seitdem wurde das 
Ordensspital kontinuierlich ausgebaut, etwa im 
Zuge des Baus der Giselabahn zwischen Salzburg 
und Tirol, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 
nach dem Großbrand im Jahr 1981. Seit 1958 ver-
fügt das Haus über eine eigene Krankenpflege-
schule und sei 2014 über ein eigenes "Kinderspi-
tal". 

  

Wiener St. Josef Krankenhaus: YoungMum begleitet Mütter unter 20 

Einrichtung betreut seit 15 Jahren Jugendliche während ihrer Schwangerschaft, bei der Geburt 
und im ersten Jahr mit dem Baby - Am 10. April findet im "Metropol" großes Charity-Event für 
die Einrichtung statt 

Wien (KAP) Die Einrichtung "YoungMum" im 
Wiener Ordensspital St. Josef (St. Josef Kranken-
haus Hietzing) begleitet und betreut seit 15 Jah-
ren Jugendliche während ihrer Schwangerschaft, 
bei der Geburt und im ersten Jahr mit dem Baby. 
Mehr als 2.000 Kinder von jungen Müttern er-
blickten in dieser Zeit das Licht der Welt im ge-
schützten Rahmen; seit Jänner ist der Standort 
der Einrichtung das Hietzinger Spital, das zur 
Vinzenz-Gruppe gehört. Am 10. April findet im 
"Metropol" ein großes Charity-Event für die Ein-
richtung statt, wie das Krankenhaus mitteilte.    
 1.700 Babys werden pro Jahr in Österreich 
von Teenager-Müttern auf die Welt gebracht, in 
Wien sind es rund 500. Doch erwarten Teenager 
Nachwuchs, ist der Rückhalt in der Familie 
manchmal nicht groß, auch gesellschaftlich weht 
den jungen Müttern in vielen Situationen Gegen-
wind entgegen. YoungMum, eine Einrichtung zur 
Begleitung schwangerer Jugendlicher, hilft in die-
sen Fällen.  
 Ein Expertenteam von Hebammen, Gynä-
kologen, Sozialberatern und Psychologinnen 
steht den Jugendlichen bis 20 Jahren in dieser 

schwierigen Phase rund um Schwangerschaft, 
Geburt, Wochenbett zur Seite. Die niederschwel-
lige, kompetente und individuelle Begleitung der 
Teenager durch diese Lebensphase steht dabei im 
Mittelpunkt, teilte das St. Josef Krankenhaus mit.  
 "Trotz aller Widerstände sagen die jungen 
Frauen, die zu uns kommen, Ja zum Leben mit ih-
rem Baby. Wir lassen sie in dieser für sie so 
schwierigen Zeit nicht allein", so YoungMum-Lei-
terin Nisfeta Pacic. Das Team der Einrichtung be-
rät ist auch im ersten Jahr mit dem Baby An-
sprechpartner. "Ob bei Problemen mit Eltern, 
Partner, Schule, Arbeitgeber, Behörden oder in 
gesundheitlichen Belangen, die Teenager bekom-
men von uns Unterstützung in all diesen Berei-
chen", so Pacic. 
 Betreuerin Valentina Schmolik wurde 
selbst mit 14 schwanger und ist heute Mitarbeite-
rin von YoungMum. "Mir wurde damals oft ge-
sagt, ich werde aufgrund meines Alters eine 
schlechte Mutter sein", erinnert sich die heute 26-
Jährige. "Viele aus meinem Umfeld waren negativ 
eingestellt, als ich schwanger wurde. Wenn man 
noch eine junge Frau ist, wird man da sehr 
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verunsichert. Meine Betreuerinnen bei Young-
Mum haben aber gesagt: Du wirst es schaffen! 
Das zu hören, hat extrem gut getan." 
 Damit all die Leistungen für Jugendliche 
und ihre Babys erbracht werden können, ist die 
Einrichtung allerdings auf Spenden angewiesen. 
Die alljährlich traditionelle Benefiz-Gala "Musical 
Mamis" trägt einen wesentlichen Teil zur Finan-
zierung bei.  
 Singen für guten Zweck  
 Die "Musical Mamis" werden heuer erst-
mals unterstützt von "Papis", sie bitten am 10. 

April, um 20 Uhr zu Musik und Comedy ins Wie-
ner "Metropol". Mit dabei sind unter anderem 
"Mamis" wie Monika Ballwein, Caroline Vasicek, 
Marika Lichter und "Papis" wie die Gebrüder Mo-
ped oder Gernot & Reinwald Kranner. Special 
Guest ist Alexander Eder, bekannt aus "The Voice 
of Germany 2018". Durch den Abend führen in 
Doppel-Conference Petra Kreuzer und Lucy 
McEvil. Für die musikalische Begleitung sorgen 
Otmar Binder und Band. Die Benefiz-Gala für 
schwangere Teenager wird vom bewährten Team 
Suzanne Carey und Petra Kreuzer organisiert. 

  
   

A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

Klimastreiks: Ordensschulen empfehlen Kontakt mit Direktion 

Geschäftsführerin Habersack: Freistellungs-Ansuchen der Eltern Vorbedingung für Teilnahme 
- Katholische Jugend rät zur "Teilnahme nach der Schule" 

Wien (KAP) Etliche der kirchlichen Schulen in Ös-
terreich haben Anerkennung für die am 15. März 
an vielen Orten stattfindenden Schülerproteste 
für den Klimaschutz geäußert. Die "#FridaysFor-
Future"-Demos seien "Zeichen der wachen jun-
gen Geister der Schüler", erklärte Maria Haber-
sack, Geschäftsführerin der "Vereinigung von Or-
densschulen Österreich" (VOSÖ), am 14. März ge-
genüber "Kathpress". Wie die kirchliche Schulex-
pertin zugleich hervorhob, handle es sich bei den 
Klimastreiks jedoch um privates, nicht aber um 
schulisches Engagement. Um nicht in Schwierig-
keiten zu geraten, müssten die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten daher um Freistellung bei der 
Schuldirektion ansuchen.  
 Eines der Kernziele von Bildung sei es laut 
der Geschäftsführerin des größten privaten 
Schulerhalter des Landes, "junge Menschen dazu 
zu befähigen, künftig aktiv die Gesellschaft mit-
zugestalten". In diesem Sinn sei das Eintreten für 
das Weltklima "verantwortungsvoll und damit 
grundsätzlich positiv" zu sehen. Wollten einzelne 
Schüler an den Klimastreiks teilnehmen, werde 
ihr Engagement seitens der Ordensschulen er-
möglicht, "indem wir ein Ansuchen der Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten um Freistellung be-
fürworten", erklärte Habersack die Vorgangs-
weise der VOSÖ-Schulen, die von rund 8.500 
Schülern besucht werden. Auch die Salzburger 
Initiatorin der #FridaysForFuture-Bewegung 

besucht eine Ordensschule - und wird auf der 
VOSÖ-Homepage portraitiert. 
 Keinen Streikaufruf gibt es von Seiten der 
Katholischen Jugend Österreich (KJÖ), mit Blick 
auf die Schulpflicht der Schüler und unklare Kon-
sequenzen beim Fernbleiben vom Unterricht. 
Schülern empfehle man, am 15. März "erst nach 
der Schule zur Demonstration zu stoßen", wie 
Vorsitzende Magdalena Bachleitner (29) gegen-
über "Kathpress" erläuterte. Sie selbst - die ehren-
amtliche KJÖ-Chefin ist beruflich Lehrerin - 
werde beim Klimastreik in Wien teilnehmen, da 
es bei diesem Thema "um unsere Zukunft geht", 
wie sie betonte. Die katholische Jugendorganisa-
tion betreibt aktuell selbst eine Kampagne mit 
dem Titel "Call for Chance - Junge Stimmen für die 
Schöpfung", mit Postkarten-Forderungen an Poli-
tiker, die im Herbst Umweltministerin Elisabeth 
Köstinger gesammelt übergeben werden. 
 Aktive Bewerbung der #FridaysForFu-
ture-Demos findet man hingegen auf der Home-
page der Katholischen Jungschar. Die Klimaerhit-
zung sei "die größte Bedrohung im 21. Jahrhun-
dert", heißt es auf www.jungschar.at. Ähnlich po-
sitiv die Resonanz bei der übergeordneten Katho-
lischen Aktion (KAÖ). Als Kirche und als Christen 
könne man "nur dankbar sein, wenn Kinder und 
Jugendliche sich für den Klimaschutz und die Zu-
kunft unseres Planeten stark machen", sie hätten 
"den Ernst der Lage offenbar besser verstanden 
als viele Erwachsene", hieß es im Vorfeld von 
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Leopold Wimmer. Der KAÖ-Präsident forderte 
die Verantwortungsträger in Politik und Wirt-
schaft auf, "die Maßnahmen und Ziele, zu denen 
sie sich in den Klimaabkommen verpflichtet ha-
ben, entschieden umzusetzen".  
 Selbst Kardinal Christoph Schönborn 
hatte im Februar in einem Kommentar der Tages-
zeitung "Heute" die Initiatorin der Klimastreiks, 
die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, als 
"Vorbild für unzählige Schüler und Jugendliche 
auf der ganzen Welt" gewürdigt. Die "neue Gene-
ration" demonstriere gegen Klimazerstörung und 
wolle die Welt verbessern, "mit ehrlicher Über-
zeugung und durchaus verständlicher Wut", sei 
doch der Klimawandel nicht mehr zu leugnen, 
meinte der Wiener Erzbischof.  
 Prominente Unterstützung erhalten die 
Schüler-Demonstration auch von der Wiener Kli-
maforscherin Helga Kromp-Kolb. Bei einer Ver-
anstaltung der Theologischen Kurse Wien nannte 
sie die Demos einen "wichtigen Schritt". Das An-
liegen der Jugendlichen brauche aber mehr Un-
terstützung, meinte die emeritierte Professorin 
für Meteorologie. Die Kritik an den Demonstrati-
onen der Jugendlichen bezeichnete Kromp-Kolb 
als berechtigt, "weil sie es tun müssen, weil wir es 
nicht geschafft haben." 
  
Galionsfigur aus Schweden 
Greta Thunberg, Galionsfigur der #FridaysForFu-
ture-Protestbewegung, wurde durch ihren Auf-
tritt beim UN-Klimagipfel in Kattowice im Dezem-
ber 2018 weltbekannt. Begonnen hatte die heute 

16-Jährige mit Asperger-Syndrom ihren Einsatz 
im August 2018, als sie sich zu Schulbeginn mit ei-
nem Schild mit der Aufschrift "Schulstreik für das 
Klima" vor dem Reichstag in Stockholm setzte. Im 
Februar forderte sie vor dem Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, die EU müsse den 
CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 80 Prozent 
senken. 
 Die Organisatoren des Schülerstreiks for-
dern einen entschiedenen Einsatz gegen den Kli-
mawandel. Auf ihrer Homepage fridaysforfu-
ture.at beschreiben sich die Jugendlichen als 
"Schüler und Schülerinnen, Lehrlinge, Studie-
rende und (junge) Menschen aus verschiedenen 
Teilen Österreichs, die nicht mehr zusehen wol-
len, wie ihre Zukunft verspielt wird." Gefordert 
werden u.a. ein entschlossenes Handeln gegen 
die Klimakatastrophe und eine mutige Klimapoli-
tik in Übereinstimmung mit dem 1,5 Grad-Ziel. 
 In Wien werden sich die Schüler am 15. 
März zwischen zehn und elf Uhr an fünf Punkten 
treffen und von dort aus sternförmig zum Hel-
denplatz marschieren, wo zu Mittag eine Kundge-
bung abgehalten werden soll. Danach werden die 
Demonstraten über die Ringstraße beim Bundes-
kanzleramt und an vier Ministerien vorbeizie-
hen. Größere Demonstrationen sollen tagsüber 
auch in Linz, Innsbruck, Klagenfurt und bei ei-
nem abendlichen Lichtermeer in der Grazer In-
nenstadt stattfinden. Insgesamt rechnen die ju-
gendlichen Veranstalter des Höhepunkts der 
#FridaysForFuture-Bewegung mit weltweit mehr 
als 1.000 Einzelinitiativen in 100 Ländern. 

  

Österreichs Klöster laden zu vorösterlichen Fastenwochen 

Vielfältiges spirituelles und gesundheitliches Programm in den Stiften der Tourismusvereini-
gung "Klösterreich" 

Wien (KAP) Speziell in der Fastenzeit bieten Ös-
terreichs Stifte allen Interessierten vielfältige 
Möglichkeiten, um im Kloster eine Auszeit zu 
nehmen und "im Körper und Geist frei zu wer-
den": So bewirbt die Tourismusvereinigung 
"Klösterreich" das vielfältige Programm der be-
teiligten Ordenshäuser im noch verbleibenden 
Monat bis Ostern. Begleitetes Fasten in Verbin-
dung mit Meditationen, spirituellen Impulsen, 
Achtsamkeitsübungen und dem traditionellen 
Fastenwissen helfe dabei, "dem Körper eine 
Pause zu gönnen und sich selbst wieder einen 

Schritt näher zu kommen", heißt es im Einla-
dungstext auf der Website www.kloesterreich.at.  
 Als "Nahrung für die Seele" bezeichnen 
beispielsweise die Marienschwestern vom Kar-
mel in Oberösterreich (www.tem-zentrum.at) ihr 
Fastenangebot. Im Kurhaus Bad Mühllacken bei 
Linz bietet der Orden geführte Fastenwochen mit 
Themenschwerpunkte, Detox- und Entschla-
ckungstagen. Am Standort Bad Kreuzen steht ein 
"Heilfasten nach Hildegard von Bingen" auf dem 
Programm. Die mittelalterliche christliche Mysti-
kerin steht auch im Zentrum einer Fastenwoche, 
die das steirische Benediktinerstift St. Lambrecht 

http://www.kloesterreich.at/
http://www.kloesterreich.at/
http://www.kloesterreich.at/
http://www.tem-zentrum.at/
http://www.tem-zentrum.at/


KATHPRESS-Ordensdienst Nr.212, 18. März 2019 17 

(www.schuledesdaseins.at) in Begleitung von u.a. 
Altabt Otto Strohmaier Anfang April anbietet.  
 Im Kärntner Kloster Wernberg geht es bei 
der begleiteten Fastenwoche ums "Entschlacken 
und Entspannen", das die hier tätigen Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut als leichte und 
zugleich sehr wirksame Fastenvariante beschrei-
ben. Auf dem Programm stehen Atem- und Kör-
perübungen aus der integrativen Atemgymnas-
tik, Impulsvorträge, ein Schwerpunkt "Essen 
nach dem Fasten", Bewegung in der Natur sowie 
eine tägliche Gesprächsrunde (www.kloster-
wernberg.at).  
 Dass es auch "geistige und seelische Schla-
cken" gibt, macht das Stift Altenburg aufmerk-
sam. In dem Waldviertler Benediktinerkloster 
gibt es vor Ostern ebenfalls geführtes Fasten nach 
der Buchinger/Lützner, mit Altabt Christian Hai-
dinger und einer Fastenbegleiterin (Infos: 
www.stift-altenburg.at). Auf dieselbe Methode 
mit Tees von Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger 
vertraut man beim in der Nachbarschaft gelege-
nen Stift Geras, wo das begleitete Klosterfasten im 
Gästehaus seit 1989 angeboten wird - seit 2016 so-
gar ganzjährig. Wie in etlichen anderen Klöstern, 
bietet man auch hier Gästen die Möglichkeit zur 
Teilnahme am Chorgebet der Mönche (www.stift-
geras.at).  
 Bei den Prämonstratenser Chorherren im 
Stift Schlägl nimmt man sich bis Ostern ein "Heil 
werden durch Fasten" vor. Mit ärztlicher und spi-
ritueller Begleitung sollen Gäste "Loslassen von 
Gewohnheiten, Stress und Hektik des Alltags, 

Ballast abwerfen, dem Leben Richtung geben, 
Klar-Werden in der Geborgenheit des Klosters"; 
Fasten sei ein "Weg zu sich, zum Mitmenschen 
und zu Gott". Außer gesundheitlichen und geistli-
chen Impulsen gibt es auch Gesprächsangebote 
und Zusatzangebote wie Massagen, Muskelfunk-
tionstests, Nikotinentwöhnung, Magnetfeldthera-
pie, Neuraltherapie, Chirotherapie und Tanz, so-
wie Angebote eines "edlen Schweigens" 
(www.stift-schlaegl.at).  
 Unter der Bezeichnung "Klösterreich" - als 
Vereinszweck wird die "Förderung aller kulturel-
len und touristischen Aktivitäten der Klöster, Or-
den und Stifte Österreichs" angegeben - sind ak-
tuell insgesamt 28 Klöster und Orden in Öster-
reich, Deutschland, Schweiz, Ungarn und Tsche-
chien zusammengeschlossen. Unter dem Motto 
"Kultur-Begegnung-Glaube" bieten die Ordens-
häuser gemeinsam ein spirituelles und kulturel-
les Programm. Beteiligt sind in Österreich die 
Stifte Admont, Altenburg, Geras, Göttweig, Heili-
genkreuz, Herzogenburg, Klosterneuburg, 
Kremsmünster, Lambach, Lilienfeld, Melk, Rei-
chersberg, Rein, Schlägl, Seitenstetten, Stams, St. 
Florian, St. Lambrecht, St. Paul, Zwettl, die Ge-
meinschaft der Marienschwestern vom Karmel 
und das Missionskloster Wernberg. In Deutsch-
land gehören die Abtei Waldsassen, in der 
Schweiz das Kloster Disentis, in Tschechien Stift 
Raigern und das Kloster Zeliv sowie in Ungarn die 
Erzabtei Pannonhalma zu "Klösterreich".  
 (Gesammelte Infos zu den Fastenangebo-
ten unter: www.kloesterreich.at/angebote/fasten) 

  

Mödling: "#ZusammenHaltNÖ"-Demo mit P. Helm, Heinz Nußbaumer 

Breite Allianz für Solidarität, Demokratie und Menschenrechte tritt am 17. März bei Demonst-
ration für Solidarität, Demokratie und Menschenrechte in Erscheinung    

Wien (KAP) Die Ende 2018 gegründete breite Bun-
deslands-Allianz "Zusammenhalt Niederöster-
reich"  (#zusammenHaltNÖ), die sich für Solidari-
tät, Demokratie und Menschenrechte engagiert, 
tritt am Sonntag, 17. März, bei einer Demonstra-
tion für Solidarität, Demokratie und Menschen-
rechte in Mödling in Erscheinung. Redner sind 
u.a. der Ordensmann Pater Franz Helm von den 
Steyler Missionaren in St. Gabriel und der katho-
lische Publizist und "Furche"-Herausgeber Prof. 
Heinz Nußbaumer. Die Demo beginnt um 17 Uhr 
bei der Spitalskirche (Europaplatz) und zieht 
durch die Fußgängerzone. Die Abschlusskundge-
bung findet am Schrannenplatz statt. 

"Zusammenhalt Niederösterreich" reiht sich 
nach eigener Angabe "in eine immer größer wer-
dende Bewegung besorgter Menschen in ganz Ös-
terreich, die gegen die Angriffe auf Demokratie 
und Menschenrechten von Seiten der Regieren-
den in Land und Bund sichtbare Zeichen setzen 
und für eine solidarische Zukunft auf die Straße 
gehen". Man stehe "für Menschenrechte und Soli-
darität, für Zuversicht und Zusammenhalt, für 
Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit, für eine 
solidarische, für eine demokratische Zukunft in 
unserem Land".   
 Die Allianz war auch für den Schutz der 
jugendlichen Geflüchteten im Caritasheim St. 

http://www.schuledesdaseins.at/
http://www.klosterwernberg.at/
http://www.klosterwernberg.at/
http://www.klosterwernberg.at/
http://www.klosterwernberg.at/
http://www.klosterwernberg.at/
http://www.klosterwernberg.at/
http://www.stift-altenburg.at/
http://www.stiftgeras.at/
http://www.stiftgeras.at/
http://www.stiftgeras.at/
http://www.stiftgeras.at/
http://www.stiftgeras.at/
http://www.stiftgeras.at/
http://www.stift-schlaegl.at/
http://www.kloesterreich.at/angebote/fasten
http://www.kloesterreich.at/angebote/fasten
http://www.kloesterreich.at/angebote/fasten
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Gabriel aktiv und hatte teilweise Erfolg. Ende No-
vember 2018 hatte es Aufregung um Landesrat 
Gottfried Waldhäusl (FPÖ) gegeben, nachdem er 
jugendliche Flüchtlinge hinter Stacheldraht in ei-
nem Asyl-Quartier in Drasenhofen unterbringen 
ließ, weil er ihnen vorwarf, "notorische Unruhe-
stifter" zu sein. Die Empörung darüber und der 
politische Druck wuchsen so stark, dass das um-
strittene Flüchtlingsquartier geschlossen werden 
musste. Die Jugendlichen wurden in das Asyl-
quartier St. Gabriel in Maria Enzersdorf gebracht 
und von dort bis Ende Februar in andere Unter-
künfte in Niederösterreich verlegt.  
 Die Oberstaatsanwaltschaft Wien erteilte 
dann der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsan-
waltschaft (WKStA) die Weisung, gegen Wald-
häusl und eine Landesbeamtin zu ermitteln. Es 

gehe um die Vorgänge in Drasenhofen, bestätigte 
Oberstaatsanwalt Michael Klackl am 13. März im 
Ö1-"Morgenjournal". Die Weisung sei in Abspra-
che mit dem Justizministerium und dem Wei-
sungsrat erteilt worden, hielt Klackl fest. 
 Nach Angaben des Sprechers der Ober-
staatsanwaltschaft wird den Beschuldigten Amts-
missbrauch "im Sinne eines Freiheitsentzugs 
ohne entsprechende Rechtsgrundlage" vorgewor-
fen. Die Ermittlungen der WKSta seien bereits an-
gelaufen, sagte Klackl der Austria Presse Agentur 
(APA). Da der Sachverhalt nach Ansicht der Ober-
staatsanwaltschaft Wien "nicht ausreichend ge-
klärt" sei, müssten Zeugen und Beschuldigte ein-
vernommen werden. 
(Infos: www.facebook.com/zusammenhaltnoe) 
 

  

Wien: Hofbauer-Festwoche zu Ehren des Wiener Stadtpatrons  

Zahlreiche Wallfahrten und Gottesdienste vom 10. bis 16. März in Maria am Gestade und in 
Wien-Hernals - Redemptoristenorden und St. Klemens Hofbauer-Komitee bereiten sich auf 200. 
Todestag von Clemens Maria Hofbauer im kommenden Jahr vor 

Wien (KAP) Vom 10. bis 16. März 2019 laden die 
Redemptoristen in Maria am Gestade in Wien im 
Rahmen einer Festwoche zu Ehren des hl. Kle-
mens Maria Hofbauer zu zahlreichen Veranstal-
tungen. Die Kirche Maria am Gestade beherbergt 
die Reliquien des zweiten Stadtpatrons von Wien. 
Der 1909 heiliggesprochene Redemptoristenpater 
Klemens Maria Hofbauer (1751-1820) war am 14. 
Jänner 1914 vom Papst zum Stadtpatron Wiens 
erhoben worden. Rund um den Todestag des Hei-
ligen (15. März) findet jedes Jahr eine "Festwo-
che" statt. 
 Eröffnet werden die Festwochen am 
Sonntag, 10. März, mit einem Festgottesdienst in 
Maria am Gestade, dem Domdekan Karl Rührin-
ger vorstehen wird. An diesem Tag findet auch 
die traditionelle Wallfahrt der Südmährer nach 
Maria am Gestade statt. Weitere Wallfahrten (u.a. 
des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges und der tsche-
chischsprachigen Gemeinde in Wien) und Gottes-
dienste folgend in der kommenden Woche (bis 
einschließlich 16. März). 
 Der Höhepunkt der Festwoche ist der 
Freitag, 15. März, der Festtag des hl. Klemens Ma-
ria Hofbauer. Um 19 Uhr steht Redemptoristen-
provinzial P. Edmund Hipp in Maria am Gestade 
einem Festgottesdienst vor. Nach allen Gottes-
diensten werden in der kommenden Woche die 

traditionellen Klemensweckerl gesegnet und ver-
teilt. 
 Festgottesdienste im Rahmen der Hofbau-
erwoche gibt es auch in der Marienkirche in 
Wien-Hernals; am Donnerstag, 14. März, mit Bi-
schofsvikar P. Lorenz Voith, und am 15. März mit 
Domdekan Prof. Rudolf Prokschi (jeweils 18.30 
Uhr). 
 Im nächsten Jahr 2020 wird sich der To-
destag von Hofbauer zum 200. Mal jähren. Die 
Vorbereitungen für dieses große Jubiläum seien 
bereits angelaufen, wie es von Seiten der Red-
emptoristen heißt. So ist u.a. für den 14. März 
2020 eine österreichweite Sternwallfahrt nach 
Mariazell geplant, die Kardinal Christoph Schön-
born anführen wird. 
 St. Klemens Hofbauer-Komitee 
 Eine wichtige Rolle im Bemühen, das Erbe 
und die Verehrung des Heiligen lebendig zu hal-
ten, kommt dem St. Klemens Hofbauer-Komitees 
zu. Bei der kürzlich stattgefundenen Generalver-
sammlung des 1917 gegründeten Vereins wurde 
der Vereinsvorstand neu gewählt. Als Obmann 
des Vereines bestätigt wurde P. Lorenz Voith, Bi-
schofsvikar in der Diözese Eisenstadt und Rektor 
des Redemptoristenkollegs Wien-Hernals.  
 Der Verein hat in den letzten Jahren zahl-
reiche Projekte der Redemptoristen in Albanien, 

http://www.facebook.com/zusammenhaltnoe
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in der Ukraine und in Indien unterstützt und da-
für Sammlungen veranstaltet. Dieses Engage-
ment soll weitergeführt werden, wie es in einer 
Aussendung heißt. P. Voith besuchte Ende Feb-
ruar die Diözese Varanasi (Nordindien), wo er zu-
sammen mit dem Ortsbischof Eugene Joseph 
neue Projekte und eine mögliche Partnerschaft 
für sozialpastorale Projekte, die den ärmsten Be-
völkerungsschichten zugute kommen, sondierte. 
Der Verein unterstützt andererseits auch bauli-
che Projekte wie die Errichtung einer Kirche in 
der albanischen Hauptstadt Tirana.  
 Eine besondere Herausforderung bildet 
nicht nur für den Redemptoristenorden sondern 
auch für den Verein das "Klemensjahr 2020". Der 
Verein wird u.a. eine Sonderbriefmarke organi-
sieren. Für den 5. September 2020 ist eine Inter-
nationale Wallfahrt nach Taßwitz in Südmähren, 
dem Geburtsort des Heiligen, vorgesehen.  
 Das St. Klemens Hofbauer-Komitee wurde 
1917 gegründet. Gründungsvater war u.a. Pater 
Wilhelm Janauschek, dessen Seligsprechungspro-
zess in Rom vor wenigen Jahren positiv abge-
schlossen wurde. Derzeit gehören knapp 1.000 or-
dentliche und außerordentliche Mitglieder und 
Förderer dem Verein an, der in den letzten Jahren 
in mehreren Bundesländern "Sektionen" errich-
tet hat.  

 Einer der größten Männerorden 
Die Redemptoristen (Kongregation des Heiligsten 
Erlösers) gehören zu den größten Männerorden 
der katholischen Kirche mit knapp 5.500 Patres, 
Brüdern und Studenten. Vor allem in Afrika, 
Asien und Lateinamerika wächst die Zahl an Kan-
didaten. Die Redemptoristen in Österreich und 
Süddeutschland haben sich Anfang 2015 zu einer 
gemeinsamen Provinz zusammengeschlossen. 
Sitz des Provinzialats der neuen "Provinz Wien-
München" ist München. In Österreich haben die 
Redemptoristen Klöster in Wien-Maria am Ge-
stade, Hernals, Eggenburg, Puchheim (OÖ) und 
Innsbruck, sowie eine Mission im Burgenland. 
 Zu den Arbeitsschwerpunkten des Ordens 
zählen die missionarische Pastoral, die Exerziti-
enarbeit, die Seelsorge an Wallfahrtsorten und in 
Schwerpunktgemeinden, die Immigrantenpasto-
ral und die Arbeit in und mit den Medien. In Rom 
führen die Redemptoristen eine eigene Hoch-
schule für Moraltheologie, die Accademia Alfonsi-
ana. 
 Gegründet wurde der Redemptoristenor-
den 1732 vom italienischen Priester und Theolo-
gen Alfons Maria von Liguori als Ordensgemein-
schaft für die missionarische Seelsorge gegrün-
det.    
 

  

"Guided Prayer Week": Ordensfrau lädt zu Exerzitien im Alltag 

Ordensfrau teilt von 13. bis 21. März in einer Whatsapp-Gruppe täglich eine etwa fünfminütige 
Audiodatei mit Gedanken zu einer Bibelstelle - Startpunkt ist Kick-off-Treffen am 13. März im 
Sacellum in Salzburg - Anmeldungen unter 0676 8746 6894 möglich 

Salzburg (KAP) Die Ordensfrau Sr. Katharina 
Fuchs aus der Kongregation der Helferinnen lädt 
vom 13. bis 21. März zur Teilnahme an einer 
"Guided Prayer Week", einer geführten Gebets-
woche, ein. In einer Whatsapp-Gruppe teilt die 
Seelsorgerin jeden Tag eine etwa fünfminütige 
Audiodatei mit Gedanken zu einer Bibelstelle, 
"um Bilder im Herzen entstehen zu lassen", kün-
digte die Erzdiözese Salzburg in einer Aussen-
dung an.  
 Für sie sind diese Exerzitien eine prakti-
kable Möglichkeit, um den Glauben in den Alltag 
zu integrieren und eine lebendige Gottesbezie-
hung zu pflegen. Anmeldungen sind unter der 
Nummer 0676 8746 6894 möglich. Offizieller 
Startpunkt ist ein Kick-off-Treffen am 13. März im 

Sacellum in Salzburg (Herbert-von-Karajan-Platz 
8) für junge Menschen bis 35 Jahre. 
 Oft bildet das Tagesevangelium den the-
matischen Bogen, "dabei tauchen wir ganz in die 
Bibelszene ein". Die Ordensfrau ermutigt die Teil-
nehmer, ihren Emotionen und Sinneseindrücken 
beim Lesen der Bibeltexte nachzuspüren. Wie die 
Exerzitien in den Alltag eingebaut werden, sei da-
bei zweitrangig - ob jeden Morgen an einem fixen 
Gebetsplatz oder per Ohrstöpsel im Bus oder bei 
einem Spaziergang. Ein tägliches Begleitgespräch 
mit einem Seelsorger rundet das Angebot ab. Be-
gleitung bieten etwa Prälat Egon Katinsky, Br. 
Bernd Kober oder die Ordensfrau selber an. 
 Sr. Katharina Fuchs ist u.a. im Referat Be-
rufungspastoral der Erzdiözese Salzburg tätig. 
Ihre Arbeit präge vor allem die Taufberufung, die 
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jeder einzelne Christ habe. "Je mehr Gelegenheit 
wir Gott geben, zu uns zu sprechen, desto eher 
finden wir auch zu unserer tiefsten Sehnsucht", 

ist die Ordensfrau überzeugt. "In diesem Sinne 
möchte ich Menschen dazu einladen, Gott Raum 
zu geben, um sie im Alltag zu erreichen." 

  

Kärnten: Szenischer Kreuzweg über Frauen- und Menschenhandel 

Theaterensemble der Katholischen Frauenbewegung führt am 20. März in Stadtpfarrkirche Her-
magor Stück über Opfer von Zwangsprostitution, Menschen- und Heiratshandel auf 

Klagenfurt (KAP) Mit einem szenisch dargestell-
ten Kreuzweg macht die Katholische Frauenbe-
wegung Kärnten (kfb) auf die aktuellen Thema 
Frauen- und Menschenhandel aufmerksam. Der 
Kreuzweg unter dem Motto "Talitha kum - Mäd-
chen, ich sage dir, steh' auf!" wird am 20. März, 
um 19 Uhr vom Theaterensemble der Katholi-
schen Frauenbewegung in der Stadtpfarrkirche 
Hermagor aufgeführt. Grundlage bildet das 2012 
mit dem Kärntner Menschenrechtspreis ausge-
zeichnete, gleichnamige Theaterstück der kfb. Es 
wurde von einem Autorinnenteam unter Ilona 
Wulff-Lübbert verfasst und basiert auf der Arbeit 
von Sr. Silke Mallmann, Leiterin der seit 2009 be-
stehenden "Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen 
und Opfer von Menschenhandel" des Caritasver-
bands Kärnten.  
 "Frauenhandel und Menschenhandel sind 
ein zunehmendes globales Problem, das es aber 
auch in Kärnten gibt", verweist Mallmann auf die 
Aktualität des Themas. Die Caritas-Beratungs-
stelle betreut jährlich etwa 15 Mädchen und 

Frauen, die der Prostitution nachgehen bezie-
hungsweise Opfer von Zwangsprostitution, Men-
schen- und Heiratshandel sind. Sie stammen 
meist aus Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Offi-
zielle Zahlen, wie viele Frauen in Kärnten von 
Menschenhandel betroffen sind, gibt es nicht. Der 
Kreuzweg der kfb leiste "wichtige und notwen-
dige Bewusstseinsbildung für dieses Thema", be-
tont die Wernberger Ordensfrau. Seit 2012 ist sie 
auch Mitglied der Menschenrechtskommission 
der Volksanwaltschaft für die Steiermark und 
Kärnten. 
 Mallmann ist es ein Anliegen, dass die 
Tabubereiche rund um Zwangsprostitution ver-
stärkt thematisiert werden. Es gehe um mensch-
liche Würde, der Mensch dürfe nie zur Ware wer-
den. Opferschutz und Menschlichkeit müssten 
weiter vorangetrieben werden, so Mallmann. Die 
Dunkelziffer beim Menschenhandels sei hoch, 
wobei Österreich sowohl Transit- als auch Ziel-
land sei.  
 

  

Junge Jesuiten bieten Eine-Minute-Predigt im Internet an 

Zum Start geht es um Fasten und die Versuchung, dieses zur Selbstperformance zu nutzen 

Wien (KAP) Mit einem neuen Social-Media-For-
mat wollen junge Jesuiten aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz Menschen im Inter-
net erreichen. Unter dem Titel "One Minute 
Homily" (OMH) wird jeweils ein Jesuit an Sonn- 
und Feiertagen das Evangelium des Tages in ver-
ständlicher Alltagssprache auf den Punkt brin-
gen, wie es in einer Ankündigung heißt. Ausge-
spielt werden sollen die Videos auf den Social-Me-
dia-Kanälen der Jesuiten. Den Start machte der 
deutsche Ordensmann Dag Heinrichowski am 
Aschermittwoch. Angesichts des Evangeliums 
über das richtige Fasten spricht er über die Ver-
suchung, das Fasten zur Selbstoptimierung und 
zur Performance zu nutzen. 

Die Idee stammt der Mitteilung zufolge von jun-
gen Jesuiten aus den USA. Heinrichowski hatte sie 
im Advent mit Mitbrüdern vom Berliner Ca-
nisius-Kolleg für den deutschsprachigen Raum 
getestet. "Die Rückmeldungen waren gerade auch 
von unseren Jugendlichen am Kolleg sehr posi-
tiv." Auch die Zugriffszahlen auf dem Youtube-
Kanal und der Facebook-Seite der Jesuiten seien 
so überzeugend, dass eine Gruppe von zehn jün-
geren Jesuiten aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz nun dieses Format anbiete. (Link zur 
ersten One Minute Homily: www.y-
outube.com/watch?v=MkB-PtvYdic&t=8s) 
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A U S L A N D  

TV-Doku über Missbrauch von Ordensfrauen sorgt für Erschütterung 

Im Zentrum steht der 2006 gestorbene Dominikaner und Gründer der Frauengemeinschaft "Con-
gregation Saint-Jean", Marie-Dominique Philippe 

Straßburg (KAP) Eine Dokumentation des Fern-
sehsenders Arte zu sexuellem Missbrauch von 
Ordensschwestern sorgt bereits vor der Ausstrah-
lung für Erschütterung. Arte zeigt die Dokumen-
tation "Gottes missbrauchte Dienerinnen" von 
Eric Quintin und Marie-Pierre Raimbault am 4. 
März (Online noch bis 3. Mai abrufbar unter 
www.arte.tv/de/videos/078749-000-A/gottes-miss-
brauchte-dienerinnen/). Im Zentrum steht der 
2006 gestorbene Dominikaner und Gründer der 
Frauengemeinschaft "Congregation Saint-Jean", 
Marie-Dominique Philippe. Er soll über mehrere 
Jahre Ordensfrauen missbraucht haben. 
 Die Präsidentin der Konferenz der Or-
densmänner und -frauen in Frankreich (COR-
REF), Veronique Margron, äußerte sich erschüt-
tert über die mutmaßlichen Missbrauchsfälle, um 
die es in der Reportage geht. Einige Ordensobe-
rinnen hätten eine "Art Menschenhandel" mit ih-
ren Schwestern betrieben. "Das ist unbegreiflich", 
sagte Magron dem Sender France Culture. "Über 
Jahre wurde das versteckt. Jetzt sprechen wir. Ich 
werde nie schweigen, weil ich will, dass auch an-
dere reden", sagte sie. 
 Auch die Französische Bischofskonferenz 
erklärte, sie sei empört über die in der Reportage 
genannten mutmaßlichen Missbrauchsfälle und 
sei "in ihrer tiefen Empörung, Trauer und Wut 
untrennbar mit der CORREF verbunden". 
 Vor einem Kirchengericht hatte der be-
schuldigte Geistliche Medienberichten zufolge 

"unangemessene Gesten" eingeräumt, jedoch 
keine Strafe erhalten. Der von Philippe gegründe-
ten "Johannes-Gemeinschaft" wurde unter ande-
rem vorgeworfen, moralischen Druck auf Mitglie-
der ausgeübt zu haben. So sei Mitgliedern etwa 
der Kontakt zu ihren Eltern untersagt worden. 
 Einige Zeit nach dem Tod des Gründers 
Philippe im Jahr 2006 spaltete sich eine Schwes-
terngemeinschaft ab, die die neue, vom verant-
wortlichen Bischof ernannte Leitung ablehnte. 
Diese Splittergruppe der "Congregation Saint 
Jean" löste Papst Benedikt XVI. im Jänner 2013 
auf. Papst Franziskus sagte Anfang Februar, dass 
"sexuelle Sklaverei" im Sinne von "Manipulation 
in Form von Machtmissbrauch, der sich auch in 
sexuellem Missbrauch zeigt" der Grund für die 
Auflösung gewesen sei. 
 Die Familie des beschuldigten Ordens-
gründers Philippe reagierte auf die angekündigte 
Ausstrahlung der Dokumentation mit der Veröf-
fentlichung einer "Gegen-Untersuchung". Darin 
stellt sie die psychische Verfasstheit eines der 
mutmaßlichen Opfer in Frage. 
 Auch der Lyoner Erzbischof Kardinal Phi-
lippe Barbarin kommt in der Dokumentation vor. 
Er hielt bei der Beerdigung von Philippe eine 
Rede. Barbarin musste sich im Jänner vor Gericht 
wegen Nichtanzeige sexuellen Missbrauchs ver-
antworten. Anfang März wurde er in einem der 
Fälle verurteilt.

  

Papstzeitung kommentiert Missbrauchs-Doku zu Johannesgemeinschaft 

Journalistin Monda: Die Anfang März vom deutsch-französischen Fernsehsender Arte gezeigte 
Doku "Gottes missbrauchte Dienerinnen" sei an einigen Stellen zu oberflächlich und unterstrei-
che "erwartbare Aussagen, ohne die Gedankengänge zu vertiefen" 

Vatikanstadt (KAP) Die vatikanische Zeitung "Os-
servatore Romano" hat sich mit der Arte-Doku-
menation zu sexuellem Missbrauch von Ordens-
frauen befasst. Es brauche menschliche Gerech-
tigkeit, Anerkennung und Begleitung der Opfer - 
egal, ob es sich um Kinder oder Frauen handle, so 
die Autorin des Beitrags Monica Monda.  

Von einem "weitereren Skandal" in der Kirche zu 
reden, wie etwa in der Beschreibung zu der Do-
kumentation, ist aus Mondas Sicht jedoch unan-
gebracht: "Der Skandal ist ein einziger: Der Miss-
brauch von Macht, Übel, das Böse, also Sünde."  
 Die katholische Journalistin fordert, Beru-
fungen zum Ordensleben gut zu begleiten. 

http://www.arte.tv/de/videos/078749-000-A/gottes-missbrauchte-dienerinnen/
http://www.arte.tv/de/videos/078749-000-A/gottes-missbrauchte-dienerinnen/
http://www.arte.tv/de/videos/078749-000-A/gottes-missbrauchte-dienerinnen/
http://www.arte.tv/de/videos/078749-000-A/gottes-missbrauchte-dienerinnen/
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Männer wie Frauen müssten sich dabei auch "frei 
und ausgewogen" mit dem Thema Sexualität aus-
einandersetzen. 
 Die Anfang März vom deutsch-französi-
schen Fernsehsender gezeigte Doku "Gottes miss-
brauchte Dienerinnen" sei an einigen Stellen zu 
oberflächlich und unterstreiche "erwartbare Aus-
sagen, ohne die Gedankengänge zu vertiefen", 
schreibt die beim Fernsehsender der Italieni-
schen Bischofskonferenz TV2000 tätige Journalis-
tin. Doch verringere auch eine eventuell beab-
sichtigte Instrumentalisierung der Ereignisse 
ihre Bedeutung nicht. "Aber wir haben alle die 
Pflicht, zu unterscheiden", so Monda.  
 Konkret sei unrichtig, wenn in der Doku-
mentation gesagt werde, im katholischen Rechts-
system gelte das Motto, gebeichtete Sünden seien 
vergebene Sünden. "So ist es nicht, und so darf es 
nicht sein", schreibt die TV-Moderatorin. Sie erin-
nert an die Stellungnahmen von Papst Benedikt 
XVI. (2005-2013) und Papst Franziskus in Fällen 
erwiesener Schuld bei sexuellem Missbrauch 
durch Kleriker, in denen das Gegenteil der er-
wähnten Formulierung betont worden war.    
 Die Arte-Doku befasste sich vor allem mit 
dem 2006 verstorbenen Pater Marie Dominique 
Philippe. Papst Franziskus hatte am 5. Februar 
eingeräumt, dass es Fälle gegeben habe, in denen 
Ordensfrauen Priestern "als Sexsklavinnen" ge-
dient hätten, und er erwähnte insbesondere 
Handlungen der Patres Marie Dominique Phi-
lippe, Gründer der Johannesgemeinschaft, und 
Thomas Philippe, der Jean Vanier zur Gründung 
der "Arche" inspiriert hatte. Die diesbezüglichen 

Zeugenaussagen von Michèle France sind nach 
den Worten der aktuellen Verantwortlichen der 
Johannesgemeisnchaft sowie nach Aussage der 
Französischen Bischofskonferenz "erschütternd", 
wie "Radio Notre Dame" vor der Ausstrahlung der 
Arte-Doku am 5. März berichtet hatte.  
 Bereits im Jahr 2013 hatte der General-
prior der Johannesgemeinschaft zu P. Marie Do-
minique Philippe erklärt, dass ein "schwer wie-
gender Mangel an Keuschheit" vorliege. "Als der 
Generalprior sprach, hatte er keinen Zugang zu 
expliziten Zeugenaussagen", sagte Bruder Jean-
Yves, Sprecher der Gemeinschaft, im Radiosen-
der. Die Details der Verstöße seien nach 2013 be-
kannt geworden: "Es war jedoch die klare Absicht 
unseres früheren Generalpriors, weitere Zeug-
nisse zu erhalten." 
 Die Johannesgemeinschaft wolle die Op-
fer ansprechen und ihren Mut würdigen, so der 
Ordenssprecher. "Dies sind Zeugenaussagen, die 
es uns ermöglichen, den Mechanismus des Miss-
brauchs heute besser zu verstehen." Die Opfer 
hätten gelitten und, sie seien "von Auswirkungen, 
die diese schrecklichen Handlungen auf ihr Le-
ben haben" betroffen. "Wir möchten daher den 
Mut der Opfer würdigen und insbesondere bei 
den Opfern von Pater Marie Dominique Philippe 
um Verzeihung bitten, so Frère Jean-Yves. 
 Die Bischofskonferenz Frankreichs äu-
ßerte "tiefe Empörung, Trauer und Wut". Es gehe 
in diesem Fall um die Ordensfrauen und jungen 
Ordensmänner. "Alle französischen Bischöfe wol-
len sie unterstützen", betonten die Bischöfe.  

  

Papst: Jugendliche bei Lebensentscheidungen begleiten 

Botschaft zum "Weltgebetstags für geistliche Berufungen" (12. Mai) veröffentlicht 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat anläss-
lich des "Weltgebetstags für geistliche Berufun-
gen" zu einer Begleitung junger Menschen bei Le-
bensentscheidungen aufgerufen. Es bedürfe des 
Engagements der ganzen Kirche, von Geistlichen, 
seelsorglichen Mitarbeitern und Erziehern, damit 
Jugendliche einen "Weg der Unterscheidung" ge-
hen könnten, schreibt der Papst in einer Bot-
schaft. Der katholische Gebetstag wird am 12. Mai 
begangen und steht unter dem Motto "Der Mut 
zum Wagnis für die Verheißung Gottes". 
 In der Gesellschaft seien "mutige Christen 
und authentische Zeugen des Reiches Gottes" 

gefragt, so der Papst. An erster Stelle nannte er 
die Entscheidung zu Ehe und Familie, dann auch 
"Berufungen in Bezug auf die Arbeits- und Berufs-
welt, auf das Engagement im Bereich der Nächs-
tenliebe und Solidarität, auf die soziale und poli-
tische Verantwortung". 
 Die Berufung zum Ordens- oder Priester-
leben könne zugleich begeistern und erschre-
cken, schreibt Franziskus weiter. Er verweist un-
ter anderem auf eine "Hoffnungsmüdigkeit" an-
gesichts eines säkularisierten Umfelds. Dennoch 
gebe es "keine größere Freude, als sein Leben für 
den Herrn zu wagen", so der Papst. Junge 
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Menschen sollten sich "nicht von der Angst anste-
cken" lassen. 
 Das christliche Leben wachse in der kirch-
lichen Gemeinschaft, vor allem durch die Teil-
nahme an Gottesdiensten, betont Franziskus. 
"Eben weil sie uns zum neuen Leben gebiert und 
uns zu Christus führt, ist die Kirche unsere 

Mutter; deshalb müssen wir sie auch dann lieben, 
wenn wir auf ihrem Gesicht die Falten der Schwä-
che und der Sünde sehen, und wir müssen dazu 
beitragen, sie immer schöner und leuchtender zu 
machen, damit sie ein Zeugnis der Liebe Gottes in 
der Welt sein kann", so der Papst. 

  

"Den Plan entdecken, den Gott für unser Leben hat"  

Zentrale Abschnitte der Botschaft von Papst Franziskus zum "Weltgebetstag für geistliche Beru-
fungen" 

Vatikanstadt (KAP) In seiner Botschaft zum Welt-
gebetstag für die geistlichen Berufungen am 12. 
Mai ruft Papst Franziskus zur Begleitung von Ju-
gendlichen bei Lebensentscheidungen auf. "Kath-
press" dokumentiert die zentralen Abschnitte der 
Botschaft in offizieller Übersetzung: 
 
„Als die ersten Jünger hörten, wie Jesus sie rief, 
an einer größeren Sendung teilzunehmen, "lie-
ßen sie sogleich ihre Netze liegen und folgten ihm 
nach" (vgl. Mk 1,18). Das bedeutet, dass wir, um 
dem Ruf des Herrn zu folgen, uns selbst ganz ein-
bringen und das Wagnis eingehen müssen, uns 
einer völlig neuen Herausforderung zu stellen; 
wir müssen alles loslassen, was uns an unser klei-
nes Boot binden möchte und uns daran hindert, 
eine endgültige Entscheidung zu treffen; von uns 
wird jene Kühnheit verlangt, die uns mit Nach-
druck antreibt, den Plan zu entdecken, den Gott 
für unser Leben hat. Im Grunde genommen kön-
nen wir uns, wenn wir vor dem weiten Meer der 
Berufung stehen, nicht länger damit begnügen, 
auf dem sicheren Boot unsere Netze zu flicken, 
sondern wir müssen der Verheißung des Herrn 
vertrauen. 
 Ich denke hier zunächst an die Berufung 
zum christlichen Leben, die wir alle in der Taufe 
empfangen und die uns daran erinnert, dass un-
ser Leben nicht ein Produkt des Zufalls ist, son-
dern das Geschenk, vom Herrn geliebte Kinder zu 
sein, die in der großen Familie der Kirche ver-
sammelt sind. Gerade dort, in der kirchlichen Ge-
meinschaft, wird die christliche Existenz geboren 
und entwickelt sie sich, vor allem dank der Litur-
gie, die uns hineinführt in das Hören des Wortes 
Gottes und in die Gnade der Sakramente; hier 
werden wir von klein auf in die Kunst des Gebe-
tes eingeführt und angeleitet, brüderlich alles 
miteinander zu teilen. Eben weil sie uns zum 

neuen Leben gebiert und uns zu Christus führt, 
ist die Kirche unsere Mutter; deshalb müssen wir 
sie auch dann lieben, wenn wir auf ihrem Gesicht 
die Falten der Schwäche und der Sünde sehen, 
und wir müssen dazu beitragen, sie immer schö-
ner und leuchtender zu machen, damit sie ein 
Zeugnis der Liebe Gottes in der Welt sein kann. 
 Das christliche Leben findet dann seinen 
Ausdruck in jenen Entscheidungen, die nicht nur 
unserem eigenen Weg eine klare Richtung geben, 
sondern zugleich auch zum Wachstum des Rei-
ches Gottes in der Gesellschaft beitragen. Ich 
denke an die Entscheidung, in Christus die Ehe zu 
schließen und eine Familie zu gründen, sowie an 
andere Berufungen in Bezug auf die Arbeits- und 
Berufswelt, auf das Engagement im Bereich der 
Nächstenliebe und Solidarität, auf die soziale und 
politische Verantwortung usw. Das sind Berufun-
gen, die uns zu Trägern einer Verheißung von 
Güte, Liebe und Gerechtigkeit machen, nicht nur 
für uns selbst, sondern auch für unser soziales 
und kulturelles Umfeld, in dem wir leben und wo 
mutige Christen und authentische Zeugen des 
Reiches Gottes gefragt sind. 
 In der Begegnung mit dem Herrn wird der 
eine oder andere die Faszination einer Berufung 
zum geweihten Leben oder zum Priesteramt ver-
spüren. Diese Entdeckung begeistert und er-
schreckt zugleich: Man fühlt sich berufen, "Men-
schenfischer" im Boot der Kirche zu werden und 
zwar in der Ganzhingabe seiner selbst und in der 
Verpflichtung zum treuen Dienst am Evangelium 
und an den Brüdern und Schwestern. Diese Ent-
scheidung beinhaltet das Wagnis, alles zurückzu-
lassen, um dem Herrn zu folgen, und sich ganz 
ihm zu weihen, um an seinem Werk mitzuwir-
ken. Viele innere Widerstände können eine sol-
che Entscheidung behindern. Ebenso kann man 
auch in manchem sehr säkularisierten Umfeld, in 
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dem es für Gott und das Evangelium keinen Raum 
mehr zu geben scheint, mutlos werden und in 
eine "Hoffnungsmüdigkeit" (Predigt in der Messe 
mit Priestern, Ordensleuten und Laienbewegun-
gen, Panama, 26. Januar 2019) verfallen. 
 Und doch gibt es keine größere Freude, als 
sein Leben für den Herrn zu wagen! Besonders 
euch jungen Menschen möchte ich sagen: Seid 
nicht taub für den Ruf des Herrn! Wenn er euch 
auf diesen Weg ruft, dann zieht die Ruder nicht 
ins Boot zurück und vertraut euch ihm an. Lasst 
euch nicht von der Angst anstecken, die uns 
lähmt angesichts der hohen Gipfel, auf die der 
Herr uns einlädt. Denkt immer daran, dass der 
Herr denen, die ihre Netze und ihr Boot verlas-
sen, um ihm zu folgen, die Freude eines neuen 

Lebens verheißt, die ihre Herzen erfüllt und ih-
ren Weg beseelt. 
 Liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht 
immer einfach, die eigene Berufung zu erkennen 
und sein Leben entsprechend auszurichten. Aus 
diesem Grund bedarf es eines immer neuen En-
gagements der ganzen Kirche - der Priester, Or-
densleute, pastoralen Mitarbeiter und Erzieher -, 
damit insbesondere die Jugendlichen Gehör fin-
den und einen Weg der Unterscheidung gehen 
können. Es bedarf einer Jugend- und Berufungs-
pastoral, die vor allem durch das Gebet, die Be-
trachtung des Wortes Gottes, die eucharistische 
Anbetung und die geistliche Begleitung hilft, den 
Plan Gottes zu entdecken.“ 

  

Vatikan präsentiert Annuario und Statistik: Minus bei Priestern 

Katholikenzahl liegt jetzt bei 1,3 Millliarden - Sinkende Zahl von Ordenspriestern bereitet Sorge 

Vatikanstadt (KAP) Der Vatikan hat den welt-
kirchlichen Schematismus für 2019 (Annuario 
Pontificio 2019) und seine weltweite Kirchensta-
tistik für das Jahr 2017 (Annarium Statisticum 
Ecclesiae 2017) veröffentlicht. Die Zahl der Katho-
liken stieg demnach weltweit an - im Vergleich zu 
2016 um 1,1 Prozent -, und sie liegt jetzt bei über 
1,3 Milliarden (1.313 Millionen).  
 Besonderes Wachstum verzeichneten die 
Katholiken in Afrika und Asien. In Europa, wo gut 
ein Fünftel aller Katholiken lebt, blieb deren Zahl 
fast gleich (+0,1 Prozent), wie aus dem Statisti-
schen Jahrbuch für 2017 hervorgeht.  

Die Entwicklung der Priesterzahlen erlitt einen 
Dämpfer. 2016 wurden 414.969 Priester gezählt, 
2017 waren es 414.582. Der Rückgang setzte be-
reits ab 2014 ein. Dies liegt vor allem an der sin-
kenden Zahl von Ordenspriestern, was Sorge be-
reitet.   
 Auch die Zahl der Priesteramtskandida-
ten nahm ab; 2016 waren es weltweit 116.160; 
2017 sank die Zahl der Priesteranwärter auf 
115.328 - ein Schwund von 0,7 Prozent, der beson-
ders aus Europa und Amerika kommt. Weltweit 
gestiegen ist hingegen die Zahl der Bischöfe, Stän-
digen Diakone, Laienmissionare und Katecheten. 

  

Deutsche Regierung plant Sprachhürden für ausländische Geistliche 

Bischofskonferenz gegen zu hohe Anforderungen: "Erfahrung lehrt, dass die Sprache in 
Deutschland selbst leichter und schneller erlernt werden kann" 

Bonn (KAP) Geistliche aus dem Ausland, die in 
Deutschland tätig sein wollen, sollen nach neuen 
Plänen der Regierung in Berlin künftig einen 
Nachweis über Deutschkenntnisse mitbringen 
müssen. Die katholische Deutsche Bischofskonfe-
renz warnte diesbezüglich vor zu großen Anfor-
derungen. "Die Anforderungen an die Sprach-
kenntnisse von religiös Beschäftigten dürfen 
nicht dazu führen, dass die Einreise der Betroffe-
nen faktisch unmöglich gemacht wird", sagte Bi-
schofskonferenz-Pressesprecher Matthias Kopp 

der deutschen Katholischen Nachrichten-Agen-
tur (KNA). 
 "Unseres Erachtens sollte zum Zeitpunkt 
der Einreise nur eine Sprachkompetenz ver-
pflichtend gemacht werden, die im Herkunfts-
land realistischerweise in einem überschaubaren 
Zeitraum erworben werden kann", fügte Kopp 
hinzu. Für die weitere Sprachschulung müssten 
die religiösen Gemeinschaften die Verantwor-
tung übernehmen. "Die Erfahrung lehrt, dass die 
Sprache in Deutschland selbst leichter und 
schneller erlernt werden kann." Die 
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Bischofskonferenz sei in dieser Sache im Ge-
spräch mit dem Bundesinnenministerium. 
 Kopp betonte, die Sprachkompetenz von 
Mitarbeitern aus dem Ausland sei auch aus Sicht 
der Bischöfe von großer Bedeutung. Die katholi-
sche Kirche richte deshalb schon seit etwa zwei 
Jahrzehnten ein besonderes Augenmerk auf die 
Deutschkenntnisse von Personen, die hier in 
kirchlichen Einrichtungen tätig werden sollen. 
"In der Regel wird der Sprachunterricht im Rah-
men der Ausbildung ausländischer Seelsorger 
durch die Bistümer und die Ordensgemeinschaf-
ten sichergestellt." 
 Eine Sprecherin des Bundesinnenministe-
riums hatte erklärt, künftig sollten Geistliche aus 
dem Ausland, die in Deutschland tätig sein 

wollen, einen Nachweis über Deutschkenntnisse 
mitbringen müssen. Die Bundesregierung plane 
eine entsprechende Gesetzesänderung. Dazu sei 
eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes in Ver-
bindung mit der Beschäftigungsverordnung not-
wendig. 
 Das Vorhaben betreffe nicht nur Imame, 
sondern auch Geistliche anderer Religionsge-
meinschaften, stellte die Sprecherin klar. Es gelte 
aber nur für Angehörige aus Drittstaaten außer-
halb der EU. Für sie sollen sich die Erteilungsvo-
raussetzungen für ein Visum ändern und durch 
den Sprachnachweis erweitert werden. Für Geist-
liche innerhalb der EU bleibe es bei den bisheri-
gen Regelungen; es gelte weiterhin die Freizügig-
keit. 

  

Kenianischer Missionar unter Absturzopfern in Addis Abeba 

40-jähriger Ordenspriester gehörte der Gemeinschaft von Mariannhill an 

Addis Abeba-Würzburg (KAP) Bei einem Flug-
zeugabsturz am 10. März nahe der äthiopischen 
Hauptstadt Addis Abeba sind alle 157 Passagiere 
und Besatzungsmitglieder ums Leben gekom-
men. An Bord der Boeing 737 der "Ethiopian Air-
lines" auf dem Weg von Addis Abeba nach 

Nairobi war auch ein Ordensmann der Gemein-
schaft von Mariannhill, wie die deutsche Provinz 
des Missionsordens in Würzburg mitteilte. Dem-
nach handelt es sich um den 40-jährigen Kenia-
ner George Kageche Mukua. Er war erst im No-
vember 2017 zum Priester geweiht worden. 

  

Jesuit warnt: Venezuela wegen Versorgungsmangel "am Limit" 

Missionsprokurator der Jesuiten für Deutschland und Österreich nach jüngstem Besuch in süd-
amerikanischem Krisenstaat: Versorgungsmangel verschärft soziale Lage - Kirche versucht Not 
der Menschen über Caritas-Ausgabestellen für Medikamente und Lebensmittel zu lindern 

Wien (KAP) Die soziale Lage in Venezuela spitzt 
sich in Folge der wirtschaftlichen Krise und im 
Machtkampf zwischen dem selbsternannten Inte-
rimspräsidenten Juan Guaido und Präsident 
Nicolas Maduro weiter zu. Das Land sei "am Li-
mit" und leide an akutem Versorgungsmangel, 
sagte der Missionsprokurator der Jesuiten für 
Deutschland und Österreich, P. Klaus Väthröder 
SJ, am 15. März im Kathpress-Interview. Er sehe 
derzeit keinen Weg aus der Krise, so der Jesuit, 
der selbst zwölf Jahre in Venezuela gelebt hat und 
zuletzt den Jahreswechsel dort verbrachte. Die 
Bevölkerung könne sich die teuren Nahrungsmit-
tel nicht leisten, Lehrer und Ärzte wanderten aus. 
Die Kirche versuche, mit Lebensmittel- und Medi-
kamentenausgaben der Caritas die Not zu lindern 
und dränge die Behörden, Hilfslieferungen ins 
Land zu lassen. 

Die venezolanische Bischofskonferenz habe sich 
bereits klar gegen Maduro, aber auch nicht für 
Guaido positioniert, schilderte Väthröder den ak-
tuellen Stand. Der Jesuitenorden müsse vorsich-
tig auftreten, da man ordenseigene Bildungspro-
jekten auch von öffentlichen Geldern abhängig 
seien. Im Bildungsprojekt "Fe y Alegria" ("Glaube 
und Freude") unterrichte man rund 100.000 Schü-
ler vor allem aus ärmeren Schichten, die teils 
hungrig in die Schule kämen. Als Reaktion darauf 
sei an 57 Schulstandorten mittlerweile eine kos-
tenlose Mahlzeit eingeführt worden. 
 Die Bevölkerung verbringe derzeit die 
meiste Zeit damit, sich für subventionierte Le-
bensmittel, Wasser oder Gas-Kartuschen anzu-
stellen, berichtete der Ordensmann. In den nor-
malen Supermärkten sei wegen der hohen Preise 
ein Einkauf für die allermeisten undenkbar. So 
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koste beispielsweise ein Kilogramm Käse 3.450 
Bolivares und damit fast so viel wie der Mindest-
lohn von 4.500 Bolivares, den die meisten Vene-
zolaner verdienen. 
 Der Versorgungsmangel führe immer 
wieder zu Demonstrationen, meinte der Jesuit. 
"Es wundert mich, dass die Menschen noch Kraft 
für Demonstrationen haben, da sie die meiste Zeit 
mit der Beschaffung von Lebensmittel beschäftigt 
sind." Der Kampf um das tägliche Überleben 
brauche viel Energie, so Väthröder. 
 Besonders dramatisch treffe es alte Men-
schen, die sich schon 24 Stunden vor Auszahlung 
ihrer Pensionen vor den Banken anstellen müss-
ten. "Es kann vorkommen, dass der sechzigste 
Pensionist schon keine Pension mehr bekommt", 
so der Missionsprokurator der Jesuiten für 
Deutschland und Österreich. Gehe der Bank das 
Geld nicht aus, stellten sich die Menschen gleich 
wieder beim nächsten Geschäft an, um das Geld 
auszugeben. "Man weiß nie, ob es am nächsten 
Tag noch subventionierte Lebensmittel gibt."  
 Machtkampf entzweit das Land 
 "Die Mehrheit der Bevölkerung hat 
Maduro satt", so Väthröder. Bei seinem letzten 
Aufenthalt habe er tiefes Misstrauen der Men-
schen gegenüber dem sozialistischen Staatschef 

wahrgenommen. Der selbsternannte bürgerliche 
Interimspräsident Guaido erscheine in dieser Si-
tuation für viele als ein "unverbrauchtes neues 
Gesicht". Der Machtkampf zwischen beiden 
spalte das Land. Die Militärs stünden auf der Seite 
Maduros und fürchteten selbst um ihre Macht 
und ihr Vermögen, falls dieser entmachtet würde. 
 Guaido, der an einer Jesuiten-Universität 
studiert hat, fände vor allem bei jungen Men-
schen und Studenten Unterstützung. Der Opposi-
tionspolitiker wirke als habe er "wenig mit der 
korrupten Politik" zu tun, so Väthröder. Guaidos 
Handicap sei jedoch, dass er von den USA unter-
stützt werde, denn, so Väthröder, "die Bevölke-
rung misstraut den Amerikanern". 
 Große Chancen für einen politischen Dia-
log sieht der Jesuit nicht. Väthröder hofft auf eine 
Übergangsregierung, an der sich möglich viele 
Parteien beteiligen, und geregelte Neuwahlen. 
Aus den EU-Staaten, von denen einige, darunter 
auch Österreich und Deutschland, Guaido bereits 
als Präsidenten anerkannt haben, erwartet sich 
Väthröder keine Impulse zur Lösung des Kon-
flikts. Wenn, dann könnten die Vereinten Natio-
nen, Mexiko oder Uruguay, auf diplomatischen 
Wegen in den Konflikt eingreifen könnten, so der 
Ordensmann. 

  

Wissenschaftlerin: Theologie muss mehr gegen Antijudaismus tun 

Deutsche Theologin und Ordensfrau Neubrand tritt zum Auftakt der "Woche der Brüderlich-
keit" gegen antijüdische Rezeption neutestamentlicher Texte auf - Katholischer Bischof Genn: 
"Wer die Juden beschimpft, beschimpft auch uns" - Christlich-jüdische Buber-Rosenzweig-Me-
daille im Beisein von Präsident Steinmeier verliehen 

Bonn (KAP) Zum Start der deutschlandweiten 
"Woche der Brüderlichkeit" hat die Paderborner 
Theologin Maria Neubrand zur Überwindung ei-
nes vermeintlich christlich motivierten Antijuda-
ismus aufgerufen. Bei der Bibelauslegung sollten 
Theologen eine "nicht selten beobachtbare antijü-
dische Rezeption neutestamentlicher Texte" hin-
ter sich lassen, forderte die Neutestamentlerin 
und Ordensfrau in Paderborn. 
 Ein religiös motivierter Antijudaismus 
und der Antisemitismus seien nicht identisch und 
unbedingt zu unterscheiden, sagte Neubrand 
nach Angaben der deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA). Das ändere aber nichts 
daran, dass gerade in exegetischer Fachliteratur 
bei der Auslegung neutestamentlicher Texte im-
mer wieder auch antijüdische Aussagen zu fin-
den seien. 

Angesichts eines auflebenden Antisemitismus 
auch in Deutschland und antijüdischer Parolen 
etwa von rechtsgerichteten Politikern müssten 
sich auch Theologen fragen, "ob sie genug tun, um 
religiös motivierten Antijudaismus zu überwin-
den", erläuterte Neubrand. Ihre "dringliche Auf-
gabe" sollte es sein, "antijüdische Denkweisen 
aufzudecken und in der Lehre eine nicht-antijü-
dische Auslegung biblischer Texte zu vermitteln". 
 Auch der Münsteraner katholische Bi-
schof Felix Genn prangerte zu Beginn der "Woche 
der Brüderlichkeit" einen zunehmenden Antise-
mitismus in Deutschland an. Überall, aber gerade 
in Deutschland, sei dieser unerträglich, sagte er. 
"Ich komme aus der Nachkriegsgeneration, wir 
haben uns geschworen: Das nie wieder." Er habe 
sich eine Wiederkehr des Antisemitismus nie 
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vorstellen können, sagte Genn. "Wer die Juden 
beschimpft, der beschimpft auch uns." 
 Die "Woche der Brüderlichkeit" richtet 
sich gegen weltanschaulichen Fanatismus und re-
ligiöse Intoleranz. Sie wird seit 1952 jeweils im 
März veranstaltet vom Deutschen Koordinie-
rungsrat der gegenwärtig deutschlandweit mehr 
als 80 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit. Das Jahresthema für 2019 lautet 
"Mensch, wo bist Du? Gemeinsam gegen Juden-
feindschaft". 
  
Gemeinsam streiten 
Bei der zentralen Eröffnungsveranstaltung for-
derte der deutsche Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier eine verstärkten Kampf gegen An-
tisemitismus. "Dafür brauchen wir staatliches 
Handeln ebenso wie Zivilcourage", sagte er in 
Nürnberg. Zugleich müsse das Gespräch mitei-
nander gesucht werden, von Gläubigen und 
Nichtgläubigen, Christen, Juden und Muslime: 
"Und wir müssen streiten, gemeinsam gegen jede 
Form von Antisemitismus." 
 Antisemitismus sei mitnichten überwun-
den, erinnerte Steinmeier. Das gelte für Deutsch-
land, aber auch für die europäischen Nachbarn. 
Von Nürnberg solle deshalb ein "eindeutiges Sig-
nal" gesendet werden: "Antisemitismus ist immer 

ein Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft! Er 
gilt immer uns allen." 
 Auch der jüdische Präsident des Koordi-
nierungsrats, Andreas Nachama, beklagte die zu-
nehmende Judenfeindschaft. Alte Vorurteile wür-
den gern umfassend bedient. Er verwies darauf, 
dass es neben antisemitischer Stimmung auch 
eine antimuslimische gebe, die genauso zu verur-
teilen sei. Sein Appell lautete deshalb: "Lasst uns 
für die Grundrechte aller eintreten!" 
 Die christlich-jüdische Buber-Rosen-
zweig-Medaille 2019 ging im Rahmen des Festakts 
an die Berlin-Kreuzberger Initiative gegen Antise-
mitismus und das in Sachsen gegründete Netz-
werk für Demokratie und Courage. Die 2003 ge-
gründete Kreuzberger Initiative hat als einer der 
ersten zivilgesellschaftlichen Träger in Deutsch-
land Konzepte für die Auseinandersetzung mit 
Antisemitismus in der Einwanderungsgesell-
schaft entwickelt. Das seit 20 Jahren bestehende 
Netzwerk ist auch in Frankreich vertreten. Es will 
mit Projekttagen Kinder und Jugendliche zu mehr 
Zivilcourage und zu demokratischem Handeln er-
mutigen. Die seit 1968 vergebene Buber-Rosen-
zweig-Medaille ist benannt nach den jüdischen 
Philosophen Martin Buber (1878-1965) und Franz 
Rosenzweig (1886-1929). 
 

  

Görlitzer Bischof: Stift Neuzelle wirkt als "Biotop des Glaubens" 

"Grenzlandbischof" Wolfgang Ipolt wurde 65 und äußerte sich auf "katholische.de" u.a. zum 
neubesiedelten Stift - "Erhoffe mir, dass sich Neuzelle durch die Präsenz der Zisterzienser noch 
stärker zu einem geistlichen Mittelpunkt für die Katholiken, aber auch für suchende Menschen 
in unserer Region entwickelt" 

Bonn (KAP) Die Kirche in Deutschland hat aus An-
lass des 65. Geburtstags des Görlitzer Diözesanbi-
schofs Wolfgang Ipolt dessen Aufbauarbeit und 
insbesondere sein bisheriges "Meisterstück", die 
Neugründung des Zisterzienserklosters in Neu-
zelle, gewürdigt. Über mehrere Jahre hinweg 
hatte der Bischof mit großer Beharrlichkeit bei 
den Zisterziensern im niederösterreichischen 
Stift Heiligenkreuz für seine Idee geworben, das 
1817 geschlossene Kloster wiederzubeleben - 
letztlich mit Erfolg. Seit September vergangenen 
Jahres leben wieder sechs Mönche in Neuzelle.  
 Laut "katholisch.de" (17. März) ist das Ziel 
Ipolts, dass sich sich das Kloster ganz im Norden 
seiner Diözese in den kommenden Jahren zu ei-
nem "Biotop des Glaubens" entwickelt. Es soll 

Menschen neu anregen und bestärken, selbst 
Christ zu sein: "Ich erhoffe mir, dass sich Neuzelle 
durch die Präsenz der Zisterzienser noch stärker 
zu einem geistlichen Mittelpunkt für die Katholi-
ken, aber auch für suchende Menschen in unse-
rer Region entwickelt", so der Bischof im "katho-
lisch.de"-Interview. Auch schon vor 1989 habe 
ihm gefallen, dass man in Neuzelle Theologiestu-
dierende aus fast der ganzen DDR getroffen habe, 
so Ipolt.  
 Die Kirche sei für ihn im religionsfeindli-
chen Arbeiter- und Bauern-Staat immer ein "Ort 
der Freiheit" gewesen. "Das war der Ort, wo wir 
wussten: Hier kannst du sagen, was du denkst, 
und es wird dich keiner anzeigen", sagte er im In-
terview. Im geschützten Raum der Kirche habe 
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man nicht nur über die Bibel gesprochen, son-
dern auch darüber, wie man sich als Christ im 
SED-Staat positionieren sollte. Außerhalb der Kir-
chenmauern war das für Christen in der DDR 
kaum möglich. "Wer zu deutlich und profiliert - 
sagen wir: im öffentlichen Raum - Christ sein 
wollte, der wurde in die Schranken gewiesen", so 
Ipolt. 
 Der Görlitzer Bischof wurde am 18. März 
65 Jahre alt. Er steht seit 2011 an der Spitze von 
Deutschlands östlichster Diözese. Mit rund 30.000 
Katholiken in Brandenburg und Sachsen hat es 
unter den 27 deutschen Diözesen die wenigsten 
Mitglieder. Der Görlitzer Bischof spielt jedoch 
eine wichtige Rolle in den Kontakten zur Kirche 
in Polen. In der Deutschen Bischofskonferenz ist 
Ipolt stellvertretender Vorsitzender der Weltkir-
che-Kommission. Zudem engagiert er sich in der 
Pastoralkommission sowie der Unterkommission 
für Mittel- und Osteuropa. 
 Ipolt wurde 1954 in Gotha geboren. Nach 
dem Studium der Philosophie und Theologie in 
Erfurt weihte Bischof Hugo Aufderbeck ihn dort 
1979 zum Priester. Anschließend war er Kaplan 
in Worbis, Berlin und Erfurt. 1989 wurde Ipolt als 
Subregens in die Leitung des Erfurter Priesterse-
minars berufen, die zentrale Priesterausbil-
dungsstätte in Ostdeutschland. 1992 wechselte I-
polt als Pfarrer von Nordhausen erneut in die Ge-
meindeseelsorge. 2001 ernannte der damalige Er-
furter Bischof Joachim Wanke ihn zum nicht-re-
sidierenden Mitglied des Domkapitels, das den Bi-
schof in der Diözesanleitung berät. Ab 2004 stand 
Ipolt als Regens an der Spitze des Erfurter Pries-
terseminars. Zudem lehrte er an der katholischen 
Fakultät der Universität Erfurt Theologie der Spi-
ritualität.  
 Von diesen Aufgaben aus wurde Ipolt am 
18. Juni 2011 von Papst Benedikt XVI. zum Bischof 
von Görlitz ernannt, die Bischofsweihe erfolgte 
rund zwei Monate später durch den Berliner Erz-
bischof Rainer Maria Woelki. Seinem Leitspruch 
"Den Duft der Erkenntnis Christi verbreiten" fol-
gend übt Ipolt inzwischen im achten Jahr sein Bi-
schofsamt aus - in einer Diözese, in der nur rund 

20 Prozent der Einwohner Christen sind, ein 
Fünftrel davon Katholiken. Angesichts dieser ext-
remen Situation, so Ipolt schon vor seinem Amts-
antritt, müsse die Kirche sehen, "dass sie sich 
nicht nur selber genügt, sondern dass möglichst 
viele Menschen mit der Botschaft des Glaubens in 
Berührung kommen".  
 Eine Herausforderung in der Lausitz sei 
es, dass vielerorts nur kleine katholische Gemein-
den existierten, die mit wenigen Kräften arbeiten 
müssten, eine weitere ist der seit einigen Jahren 
stetig anhaltende Zuzug von Katholiken aus dem 
benachbarten Polen. In manchen Pfarren der Di-
özese, unter anderem in der Grenzstadt Guben, 
haben mittlerweile rund 50 Prozent der Gläubi-
gen polnische Wurzeln.  
 "Unsere Art, katholische Kirche zu leben, 
ist anders als in Polen", so Ipolt über das mitunter 
schwierige Miteinander von deutschen und pol-
nischen Katholiken. Umso wichtiger sei es, den 
Zuzüglern Ansprechpartner zu nennen, die ihnen 
bei der Integration in den Pfarrgemeinden helfen 
könnten. In der über viele Jahre von Abwande-
rung geplagten Region sei es vor allem notwen-
dig, junge Familien in den Gemeinden willkom-
men zu heißen. 
 Als Görlitzer Bischof mit traditionell en-
gen Kontakten nach Polen hält Ipolt in der Öku-
mene Grenzen für wichtig. Im Streit um den Kom-
munionempfang für evangelische Ehepartner po-
sitionierte er sich im vergangenen Jahr auf der 
Seite der konservativen Minderheit. Nachdem die 
Bischofskonferenz mit großer Mehrheit eine 
Handreichung über den Kommunionempfang für 
nichtkatholische Ehepartner beschlossen hatte, 
wandten sich Ipolt und sechs weitere Bischöfe in 
einem Brief an Papst Franziskus und baten um 
Klärung der Frage, ob eine solche Regelung von 
einer einzelnen Bischofskonferenz beschlossen 
werden könne. Die Auseinandersetzung der Bi-
schöfe hatte die Kirche in Deutschland über Mo-
nate hinweg belastet, ehe schließlich beschlossen 
wurde, dass jeder Bischof in seiner Diözese selbst 
über die Frage entscheiden darf. 

  

Pfarrer von Aleppo: "Werden auch Hunger und Armut standhalten" 

P. Alsabagh im "Vatican News"-Interview über dramatische Wirtschaftslage in nordsyrischer 
Stadt und kirchliche Hilfsmaßnahmen  

Aleppo-Vatikanstadt (KAP) Wir sind den fallen-
den Bomben entkommen, also können wir auch 

den Angriffen in Form von Hunger und Armut 
standhalten". Mit diesen Worten hat P. Ibrahim 
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Alsabagh, Leiter des Franziskanerklosters in der 
nordsyrischen Stadt Aleppo die aktuelle Situation 
für die Bevölkerung zusammengefasst. Am kom-
menden 15. Marz jährt sich der Ausbruch des Sy-
rienkonfliktes bereits zum achten Mal, und im-
mer noch ist kein Ende in Sicht. Syriens Wirt-
schaft ist gelähmt, die Menschen haben keine Ar-
beit und leiden Hunger. Dennoch zeigte sich Pater 
Ibrahim im Gespräch mit dem Portal "Vatican 
News" grundsätzlich optimistisch. 
 Einst zählte Aleppo viereinhalb Millionen 
Einwohner, heute beherbergt die Stadt kaum 
noch eineinhalb Millionen. Die Menschen sind in 
andere Städte und ins Ausland geflohen. "Wirt-
schaftlich betrachtet sind Aleppos Flügel zerbro-
chen," so der Geistliche. Aleppo sei zu 70 Prozent 
zerstört. Früher stellte die Stadt 60 Prozent der sy-
rischen Industrie - jetzt hat sie den Anschein ei-
nes kleinen Dorfes. Viele Dächer sind zerstört 
und müssten dringend repariert werden. Nach 
ihrer Beschädigung durch die Bombardierungen 
dringt Wasser in die Häuser ein, weswegen sie 
einzubrechen drohen. 
 Die Lebensumstände der Familien seien 
vielfach dramatisch: Selbst wenn sie drei ver-
schiedenes Jobs nachgehen und sowohl am Tag 
als auch bei Nacht arbeiten, verdienten Eltern oft 
nicht einmal die Hälfte dessen, was sie für die Er-
nährung ihrer Familie bräuchten, berichtete der 

Franziskanerobere, der zugleich auch Pfarrer der 
örtlichen römisch-katholischen Pfarre ist. 
 Gemeinsam mit seinem Team ist Alsabagh 
in der Seelsorge wie auch im sozialen Bereich tä-
tig. Besonders für die Kinder seien viele Hilfsan-
gebote nötig, berichtete er. 
 Gemeinsam mit seinem Pfarrteam organi-
siert und verteilt Alsabagh schon seit Jahren mo-
natlich Lebensmittelpakete an die Ärmsten - im 
letzten Jahr an 3.800 Familien. Sie erhalten Nah-
rungsmittel wie Zucker, Reis, Nudeln, Milchpul-
ver und Schokolade sowie Gutscheineine für 
Fleisch und Kaffee. Eltern von Kindern mit Miss-
bildungen bekommen Geld für ihren speziellen 
Bedarf.  
 "Einst war ein Kanister hochwertigen Öls 
für die Familien hier im Mittelorient eine Selbst-
verständlichkeit. Jetzt ist er ein Traum gewor-
den", so Alsabagh. Zur diesjährigen Fastenzeit er-
hält deshalb jede bedürftige Familie in Aleppo ei-
nen Kanister Olivenöl, "dessen Wert hier fast ei-
nem ganzen Monatslohn entspricht". Die Aktion 
soll auch dazu beitragen, die landwirtschaftliche 
Produktion vor Ort zu fördern und die Bauern zu 
ermutigen, erläutert der Geistliche. 
 Wie der Franziskaner betonte, komme die 
kirhcliche HIlfe nicht nur den Christen sondern 
auch Muslimen zugute. 

  

Libanon: Wirtschafts- und Sozialsystem steht auf der Kippe 

ICO-Orientexperte Maier nach Lokalaugenschein vor Ort: Libanesen fühlen sich von der Welt 
vergessen und verraten, als hätten sie alleine die Folgen des Syrien-Krieges zu tragen  

Linz-Beirut (KAP) Die wirtschaftliche und soziale 
Lage im Libanon wird immer schlechter und die 
Stimmung im Land droht endgültig zu kippen. 
Das hat der Salzburger Orient-Experte Stefan 
Maier gegenüber "Kathpress" betont. Er ist dieser 
Tage von einem längeren Libanon-Aufenthalt zu-
rückgekehrt, wo er für die "Initiative Christlicher 
Orient" (ICO) Projektpartner besuchte und neue 
Projekte ins Auge fasste. Die Libanesen fühlten 
sich von der Welt vergessen und verraten, als hät-
ten sie alleine die Folgen des Syrien-Krieges zu 
tragen.  
 Deutlich werde die wirtschaftliche Misere 
etwa daran, dass immer mehr Libanesen arbeits-
los werden, "weil die syrischen Flüchtlinge die 
Arbeit für viel weniger Lohn ausführen". Viele in-
ternationale Hilfsorganisationen würden sich 

zudem auch nur auf die syrischen Flüchtlinge im 
Land konzentrieren, so Maier.  
 Im Libanon drängen sich auf einer Fläche 
von 10.452 Quadratkilometern knapp 6,2 Millio-
nen Einwohner, wobei bis zu zwei Millionen da-
von Flüchtlinge sind (vor allem Syrer, aber auch 
Iraker und seit Jahrzehnten Palästinenser).  
 Die ICO unterstützt im Libanon vor allem 
Orden, die sich im Bildungsbereich engagieren. 
Die kirchlichen Schulen hätten aber mit immer 
größeren Problemen zu kämpfen, so Maier.  Im-
mer weniger Familien könnten sich das Schulgeld 
für ihre Kinder leisten. Also müssten die Orden 
als Schulerhalter immer mehr Kosten tragen. 
Dazu komme, dass die libanesische Regierung vor 
kurzem eine 50-prozentige Lohnerhöhung für 
das Lehrpersonal beschlossen hat. Das sei 
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angesichts der niedrigen Löhne auch gerechtfer-
tigt, in der praktischen Umsetzung freilich höchst 
problematisch. Der Staat schaffe es kaum, diese 
Erhöhung in den staatlichen Schulen zu finanzie-
ren. Und die kirchlichen Schulen, die die Lehrer-
gehälter aus der eigenen Tasche bezahlen müs-
sen, seien so in enorme Schwierigkeiten geraten. 
Kämen dann auch noch notwendige  Anschaffun-
gen oder Reparaturen in den Schulen dazu, sei 
das nur mehr mit Hilfe aus dem Ausland zu schaf-
fen, so Maier.    
 Deshalb seien Spenden auch so wichtig, 
"damit nicht nur die Kinder der Oberschicht, son-
dern auch jene aus bedürftigen Familien in den 
Genuss einer guten Ausbildung kommen können, 
um so für die Herausforderungen der Zukunft ge-
wappnet zu sein". Kinder seien die Zukunft eines 
jeden Landes und "die Hilfe für Kinder ist die 
beste Investition in die Zukunft einer Gesell-
schaft". 
 "Schule ohne Schulgeld"  
 Die ICO unterstützt beispielsweise im liba-
nesischen Baskinta die "Schule ohne Schulgeld" 
("école primaire gratuite"), die von der Kongrega-
tion der Barmherzigen Schwestern St. Vincent de 
Paul geführt wird. (Der Orden hat im Libanon 

auch noch vier weitere Schulprojekte laufen.) Die 
"Schule ohne Schulgeld" besteht aus einer Volks-
schule, einer Sekundarschule und einer Berufs-
schule. Für rund 50 Mädchen gibt es zudem ein 
kleines Internat. Damit diese in diesem Winter 
geheizt werden konnte, hat die ICO einen Teil der 
Kosten für das Heizöl übernommen. 
 Die meisten Kinder kommen oft aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen, so Sr. Mona 
Cobani, Direktorin der Schule. Nicht alle der gut 
400 Schüler kommen aus dem Libanon, viele 
stammen auch aus Syrien, dem Irak und Ägypten. 
Das Verhältnis von christlichen zu muslimischen 
Kindern beträgt etwa 50:50. Als Privatschule 
müsste Sr. Mona eigentlich Schulgeld verlangen, 
viele ihrer Schützlinge könnten sich dann aber si-
cher keinen Schulbesuch leisten. Also müssen an-
dere einspringen - wie die ICO. 
 Eigentlich sollte die Schule auch finanzi-
elle Unterstützung vom Staat erhalten. Doch der 
sei dazu nicht mehr in der Lage. Die letzten Zah-
lungen flossen für das Jahr 2014, so die Schuldi-
rektorin. Für private Schulen wie jene in Baskinat 
werde es immer schwieriger, wirtschaftlich zu 
überleben. (Infos: www.christlicher-orient.at)     

  

Irak: Ordensmann setzt sich für Dialog und Frauen ein 

Deutsch-Schweizer P. Jens Petzold im Kirchenzeitung-Interview, warum er in der nordiraki-
schen Stadt Sulaimaniya mit Sprachkursen Araber und Kurden zusammenbringen will und wie 
er dagegen ankämpft, dass Sulaimaniya die höchste Selbstmordrate von Frauen im gesamten 
Mittleren Osten hat 

Linz-Sulaimaniya (KAP) P. Jens Petzold, Schwei-
zer Ordensmann mit deutschen Wurzeln, bemüht 
sich seit acht Jahren in der nordirakischen Stadt 
Sulaimaniya um den Dialog zwischen Christen 
und Muslimen, Kurden und Arabern, Frauen und 
Männern. In der aktuellen Ausgabe der Kirchen-
zeitung der Diözese Linz betont er, dass die Zu-
kunft des Irak auf dem Spiel steht, wenn es nicht 
bald zu einem gesellschaftlichen Wandel kommt. 
P. Petzold hielt sich dieser Tage auf Einladung der 
"Initiative Christlicher Orient" in Linz auf. 
 Der Ordensmann hat in Sulaimaniya das 
leer stehende Marienkloster wiederbelebt. Er bie-
tet im Kloster u.a. Sprachkurse in großem Stil für 
viele hundert Teilnehmer an. "Will der Irak eine 
Zukunft haben, braucht es Kommunikation und 
Beziehung", so die Maxime des Ordensmannes. 
Die beiden großen ethnischen Gruppen des 

Landes, die Kurden im Norden und die Araber im 
übrigen Land, verstünden einander nicht. Die 
Sprache sei zwar nicht die einzige Hürde, aber 
eine bedeutende. Die Stimmung im Nordirak ist 
schlecht, betont Petzold. Es fehlten Visionen für 
die Zukunft. Keine gute Voraussetzung, um einen 
Staat aufzubauen.  
 Im Kloster gibt es Sprachkurse in Kur-
disch für die (arabischsprachigen) Flüchtlinge 
und Zugezogenen aus den südlichen Landestei-
len, lokale Kurden können hingegen Arabisch ler-
nen, und für alle gibt es Englischkurse. Parallel zu 
den Erwachsenenkursen werden auch Englisch- 
und Kurdisch-Kurse für Kinder angeboten. P. Pet-
zold beschäftigt zwanzig Lehrerinnen und Leh-
rer.  
 Für Petzold sind die Sprachkurse ein Bau-
stein, dass Vertrauen zueinander wachsen kann. 

http://www.christlicher-orient.at/
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Bei den Kursen gehe es aber nicht nur um Gram-
matik und Vokabeln. In den Unterrichtsstunden 
würden die Teilnehmer in der überwiegenden 
Mehrheit Muslime, auch insofern unterrichtet, 
dass sie Themen wie Menschenrechte und Demo-
kratie benennen können. Das sei besonders wich-
tig, so der Ordensmann, hat doch Sulaimaniya die 
höchste Selbstmordrate von Frauen im gesamten 
Mittleren Osten. In der Stadt lebten überdurch-
schnittlich viele gut ausgebildete Frauen, die viel-
fach aber an der gesellschaftlich zementierten 
männlichen Dominanz verzweifelten. 
 Ganz generell müsse sich das Land in ge-
sellschaftlichen Fragen verstärkt bewegen, so 
Petzold. Er verweist im Kirchenzeitung-Interview 
auch auf den chaldäisch-katholischen Patriar-
chen Louis Sako und den für sein Kloster zustän-
digen Bischof Yousif Thomas Mekis von Kirkuk: 
"Es geht den beiden nicht darum, für die Christen 
im Land ein paar Privilegien herauszuholen, son-
dern sie arbeiten für alle Menschen im Land, un-
abhängig von Religion und ethnischer Herkunft."   

Bis 2017 fungierte Petzolds Kloster als Flücht-
lingsheim. Tausende Christen, die sich 2014 vor 
dem IS-Terror retten konnten, strömten nach Su-
laimaniya. Viele davon wurden im Kloster ver-
sorgt und untergebracht. So war etwa der linke 
Teil der Klosterkirche als Wohnraum eingerich-
tet, im rechte Teil wurden Gottesdienste gefeiert. 
 
Entführter Ordensgründer 
P. Petzold gehört der in Syrien beheimateten Ge-
meinschaft von Mar Musa an. Deren Gründer, der 
italienische Ordensmann Pater Paolo Dall'Oglio, 
wurde 2013 entführt. Mit Bangen schaut seine 
kleine Gemeinschaft in diesen Tagen auf die be-
vorstehende Rückeroberung des letzten IS-Gebie-
tes in Syrien. Man hoffe, dass P. Paulo unter der 
Handvoll Geiseln sein könnte, die der IS angeb-
lich noch hält, betont P. Petzold. Nach den unzäh-
ligen widersprechenden Gerüchten der letzten 
Jahre über Lebenszeichen und Todesnachrichten 
wisse man vermutlich bald mehr über dessen 
Schicksal.  

  

Befremden über Justizentscheid zu Brandanschlag auf Dormitioabtei 

Israelisches Gericht lässt Anklage gegen Verdächtige fallen - Entscheidung für Kirchensprecher 
"inakzeptabel" 

Jerusalem (KAP) Die Nichtanklage von zwei Ver-
dächtigen eines Brandanschlags auf die Benedik-
tinerabtei Dormitio in Jerusalem hat für Unver-
ständnis in Kirchenkreisen gesorgt. Die Entschei-
dung des zuständigen israelischen Gerichts, die 
Anklagen fallen zu lassen, sei "inakzeptabel", 
teilte der Medienberater der katholischen Bi-
schöfe des Landes, Wadie Abunassar, nach der 
Entscheidung mit. Er forderte die israelischen Be-
hörden auf, die für den Anschlag Verantwortli-
chen "auf eine Weise zu bestrafen, die andere da-
von abhält, in der Zukunft ähnliche Straftaten zu 
begehen". 
 Der Sprecher der Abtei, Matthias Karl, be-
tonte laut deutscher Katholischer Nachrichten-
Agentur (KNA), die Mönchsgemeinschaft hoffe, 
dass die israelischen Behörden die Täter ausfin-
dig machten und nach israelischen Gesetzen ver-
urteilten. Eine Verurteilung sei auch mit Blick auf 
eine abschreckende Wirkung für die Zukunft von 
Bedeutung. Seitens der Mönche bestehe Dialogbe-
reitschaft "auch jenen gegenüber, die für den 
Schaden verantwortlich sind". Man wolle damit 
einen Beitrag für eine friedlichere Zukunft leis-
ten. 

Israelischen Medienberichten zufolge hatte ein 
Bezirksgericht die Anklage gegen zwei junge 
Männer aus Mangel an Beweisen fallengelassen. 
Sie wurden verdächtigt, im Mai 2014 einen 
Brandanschlag auf die Abtei auf dem Jerusalemer 
Zionsberg verübt zu haben. Den Angaben zufolge 
wurden die Geständnisse der Verdächtigen nicht 
zugelassen, da die Befragung durch den Inlands-
geheimdienst Schin Beit unter starkem psycholo-
gischem und möglicherweise physischem Druck 
stattgefunden habe. Ferner sei den Verdächtigen 
die Konsultation eines Anwalts verweigert wor-
den. Ein Anwalt der Männer begrüßte die Ent-
scheidung und warf den Ermittlungsbehörden 
Folter vor. 
 Bei einem der beiden Männer handelt es 
sich laut Berichten um einen 23-jährigen jüdi-
schen Siedler, der bereits 2017 wegen Brandstif-
tung im deutschen Benediktinerkloster Tabgha 
am See Genezareth zu vier Jahren Haft verurteilt 
worden war. Bei dem Brand im Juni 2015 wurde 
der Südflügel des Atriums der Kirche neben dem 
erst 2012 fertiggestellten Kloster weitgehend zer-
stört. Der Schaden ging nach Ordensangaben in 
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die Millionen. Ein Mönch und eine Freiwillige er-
litten leichte Rauchvergiftungen. 
 In Israel waren in den vergangenen Jah-
ren wiederholt christliche und muslimische Stät-
ten sowie arabisches Eigentum Ziel von 

Vandalismus. Für die auch als "Price Tag" (Preis-
schild) bezeichneten Akte werden israelische Ext-
remisten aus Siedlerkreisen verantwortlich ge-
macht. 

  

Polens Kirche legt Zahlen zu Missbrauch vor: "Scham und Schuld" 

Laut von Bischofskonferenz veröffentlichter Untersuchung wurden zwischen 1990 und Juni 2018 
Missbrauchsvorwürfe gegen mehr als 380 Priester und Ordensleute gemeldet 

Warschau (KAP) Die katholische Kirche in Polen 
hat erstmals genaue Angaben zum Ausmaß der 
sexualisierten Gewalt von Geistlichen gegen Kin-
der und Jugendliche gemacht. Demnach sind zwi-
schen zwischen 1990 und Juni 2018 entspre-
chende Missbrauchsvorwürfe gegen 382 Priester 
und männliche wie weibliche Ordensleute gemel-
det worden, teilte die Bischofskonferenz in War-
schau zum Abschluss ihrer Frühjahrsvollver-
sammlung mit. Von den 625 mutmaßlichen Op-
fern seien 345 unter 15 Jahre alt gewesen. Darun-
ter seien auch "unbestätigte Opfer". 
 Polens Primas Erzbischof Wojciech Polak 
sagte mit Blick auf alle Opfer: "Jedes dieser Opfer 
sollte in uns Geistlichen Schmerz, Scham und 
Schuldgefühle wecken, dass es zu dieser Situation 
gekommen ist. Es sei "ein Schock, der die ganze 
Gemeinschaft der Kirche verletzt." 
 58,4 Prozent aller Opfer sind den Angaben 
zufolge männlich, 41,6 Prozent weiblich. Drei 
Viertel der 362 bekannten kirchlichen Prozesse 
gegen die Geistlichen seien bereits abgeschlossen. 
Dabei sei jeder vierte Priester aus dem Kleriker-
stand entlassen worden. Weitere 40 Prozent wur-
den nach Angaben der Bischofskonferenz sus-
pendiert, ermahnt, oder ihnen wurde verboten, 
mit Minderjährigen zu arbeiten. Zehn Prozent 
der Geistlichen seien freigesprochen worden. 
 In 42 Prozent der Fälle hätten die Minder-
jährigen den Missbrauch der Kirche selbst mitge-
teilt, in 21 Prozent deren Angehörige. Bei sechs 
Prozent erfuhr die Kirche von Staatsorganen da-
von und in fünf Prozent der Fälle aus den Medien. 
 Die Polnische Bischofskonferenz hatte die 
Missbrauchsfälle in den vergangenen Monaten 
bei den Diözesen und Ordensgemeinschaften ab-
gefragt. Das kirchliche Statistikinstitut und das 
von der Bischofskonferenz gegründete Kirchen-
schutzzentrum werteten die Daten für die Studie 
aus. 

In Polen hatte im Herbst 2018 der Kinofilm "Kle-
rus" den Druck auf die Kirche erhöht. Er pran-
gerte den sexuellen Kindesmissbrauch durch 
Priester sowie dessen Vertuschung an. Mehr als 
fünf Millionen Zuschauer machten ihn zum 
meistgesehenen Kinofilm in Polen seit 2000. Die 
Kirche entschuldigte sich mehrfach bei öffentli-
chen Anlässen bei den Missbrauchsopfern. Bei ei-
nem Bußgottesdienst 2014 sagte Bischof Piotr 
Libera im Namen der Bischofskonferenz: "Be-
schämt und reumütig bitten wir um Vergebung." 
  
Besuch von Kardinal Parolin 
Während der dieswöchigen Vollversammlung 
war auch das 100-jährige Bestehen der Polni-
schen Bischofskonferenz gefeiert worden sowie 
der 100. Jahrestag der Wiederaufnahme der dip-
lomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen 
Stuhl und dem polnischen Staat, der im Novem-
ber 1918 nach 123 Jahren Fremdherrschaft neu 
gegründet worden war. Im Beisein von Staatsprä-
sident Andrzej Duda feierte der vatikanische Kar-
dinal-Staatssekretär Pietro Parolin mit den polni-
schen Bischöfen einen Gottesdienst in Warschau. 
 In einer Ansprache an die Bischöfe wäh-
rend seiner Visite dankte Parolin der katholi-
schen Kirche in Polen auch für ihre zahlreichen 
Seelsorger im Ausland. Die polnischen Priester 
und Ordensleute seien für die Weltkirche und be-
sonders für die Missionsländer ein "großzügiges 
Geschenk". Zudem betonte er, Polen sei zweifellos 
dem Christentum "immer treu geblieben". Das 
Christentum sei ein wichtiges Element der polni-
schen Gesellschaft und eine sie religiös und kul-
turell, so der ranghöchste Mitarbeiter von Papst 
Franziskus. 
 Die Polnische Bischofskonferenz gehört 
mit 155 Mitgliedern zu den größten in Europa. Ihr 
Präsident, der 69-jährige Posener Erzbischof Sta-
nisaw Gadecki, wurde bei der Vollversammlung 
für eine zweite fünfjährige Amtszeit als 
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Vorsitzender wiedergewählt. Etwa 33 Millionen 
der 38,4 Millionen Polen gehören laut der 

nationalen Statistikbehörde der katholischen Kir-
che an. 

  

Jordanischer König erhält "Lampe des Friedens" der Franziskaner 

Abdullah II. wird in Assisi für Förderung der Menschenrechte, der "Harmonie zwischen unter-
schiedlichen Glaubensvorstellungen" und für die Aufnahme von Flüchtlingen geehrt 

Rom (KAP) Der jordanische König Abdullah II. 
wird vom Franziskanerorden in Assisi mit der 
"Lampe des Friedens" geehrt. Das gab der dortige 
Konvent bekannt. Zur Übergabe der Auszeich-
nung soll die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel nach Assisi reisen. Sie war im Vorjahr mit 
der Friedenslampe gewürdigt worden. 
 Abdullah II. werde für seinen Einsatz zur 
Förderung der Menschenrechte, der "Harmonie 
zwischen unterschiedlichen Glaubensvorstellun-
gen" und für die Aufnahme von Flüchtlingen ge-
ehrt, teilte der Orden mit. Datum und Programm 
der Zeremonie im umbrischen Wallfahrtsort 

Assisi sollen bei einer Pressekonferenz in Rom be-
kanntgegeben werden. 
 Die Friedenslampe der Franziskaner ist 
eine Nachbildung der gläsernen Öllampe, die am 
Grab des heiligen Franz von Assisi (1181/82-1226) 
brennt. Der Orden der Franziskaner-Minoriten 
würdigt damit politisches Engagement für Ge-
meinwohl und Völkerverständigung. Mit der 
nicht jährlich, sondern nach Anlass vergebenen 
Auszeichnung ist auch der Titel eines "Weltfrie-
densbotschafters" verbunden. In früheren Jahren 
ging die Lampe unter anderen an Lech Walesa, 
Jassir Arafat, Michael Gorbatschow und Shimon 
Peres. 

  

Papst würdigt Hilfe des Kamillianer-Ordens für Kranke 

"Wertvolle Mission in Kirche und Gesellschaft an der Seite der Leidenden" 

Vatikanstadt (KAP) Papst Franziskus hat den Ein-
satz des Kamillianer-Ordens für Kranke gelobt. 
Die Ordensleute übten eine "wertvolle Mission in 
Kirche und Gesellschaft an der Seite der Leiden-
den" aus, sagte der Papst im Vatikan. Franziskus 
empfing rund 70 Mitglieder der Kamillianischen 
Familie in Audienz. 
 Die Kamillianer sollten sich weiterhin so-
wohl in der direkten Pflege Kranker als auch in 
der Anleitung anderer zur Krankenpflege enga-
gieren, so der Papst weiter. Zugleich ermutigte er 
sie zur Erneuerung: "Es geht darum, auf die Zu-
kunft zu blicken, auf neue Formen des Apostolats, 
zu denen der Heilige Geist euch inspiriert und die 

die Zeichen der Zeit und die Bedürfnisse der Welt 
und der Kirche erfordern." 
 Franziskus würdigte den Gründer des 
auch in Österreich tätigen katholischen Kranken-
pflegeordens, Camillo de Lellis (1550-1614). Sein 
Charisma habe im Orden auf vielfältige Weise 
Ausdruck gefunden. Der Papst wies in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass es inzwischen 
auch Frauenorden der Kamillianer gibt und sich 
auch viele Laien in der Kamillianischen Familie 
engagieren. Er rief zu Zusammenhalt untereinan-
der auf und dazu, die jeweiligen Charismen für 
das Gemeinwohl einzusetzen. 
  

  

Priester auf den Philippinen erhalten Morddrohungen 

Wegen Kritik an von Präsident Duterte ausgerufenem "Drogenkrieg" 

Manila (KAP) Auf den Philippinen nimmt die Zahl 
der katholischen Priester zu, die wegen ihrer Kri-
tik am "Drogenkrieg" von Präsident Rodrigo 
Duterte Morddrohungen erhalten. Der Jesuit Al-
bert Alejo, der Steyler Missionar Flavie 

Villanueva sowie der Gemeindepfarrer Robert 
Reyes berichteten auf einer Pressekonferenz in 
Manila über entsprechende Drohungen gegen sie, 
wie der asiatische katholische Pressedienst 
"Ucanews" berichtete. 
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Zuvor waren bereits Morddrohungen gegen Bi-
schof Pablo Virgilio David sowie Erzbischof 
Socrates Villegas, von 2013 bis 2017 Vorsitzender 
der Bischofskonferenz, bekannt geworden. Auch 
die beiden Bischöfe sind laute Kritiker des Dro-
genkriegs. 
 "Wir sind nicht sicher", sagte Reyes gegen-
über "Ucanews". Der Geistliche ist bekannt als der 
"rennende Priester" wegen seines Hangs, durch 
Rennen über lange Distanzen auf Menschen-
rechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Pa-
ter Alejo gab zu: "Wir haben Angst." Sarkastisch 
fügte der Jesuit hinzu, wenigstens hätten sie das 

"Glück", Morddrohungen zu erhalten, statt wie 
"viele tausend andere ohne Vorwarnung ermor-
det zu werden". 
 Nach offiziellen Angaben der philippini-
schen Regierung wurden bei knapp 120.000 Dro-
genrazzien der Polizei seit der Machtübernahme 
von Duterte im Juni 2016 mehr als 5.100 Men-
schen erschossen. Menschenrechtsorganisatio-
nen sprechen von weiteren 20.000 Morden, die 
von anonymen Todesschwadronen begangen 
worden sein sollen. Die Polizei gibt an, in diesen 
Fällen zu ermitteln. Bisher wurde jedoch noch 
kein Täter verhaftet. 
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